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NAMEN- UND 
SACHREGISTER 
ZUM I. QUARTALSBAND DES ZEHNTEN 
J A H R G A N G S DER MUS I K (1910/11) 

Abonnementskonzerte (Aachen) Avani·Carreras. Maria, 318. ' Bataille·Quartett 306. 
~ 305. Avenarius. CAcilie. 209. 2 I 2. Batka, Richard, 174. 
Abraham, Quo. 282. Bach,Johann Sebutian, 67",(Wie Battistini, Matteo, 378. 
v. Abr4nyi, Rosa. 181. sind J S. B.s Prlludien und Fu· Biluberger. Alfred. 305. 
Achsel, Wanda, 304. gen auf unseren modernen Or· Bauer. Harold, 188. 
Adam, Adolphe, 30~. geln zu registrieren? I 1.93.124. Bauernfeld, Eduard. 353. 
Adamberger, Toni, 374. 125. 128 (RilJ). 1431f. (Wie Baumbach, Rudolf, 379. 
Adler, Guido, 56. 58. 59. sind J. S. B s Prlludien und v. Baußnern, Waltlemar, 184. 
Afferni, Ugo. 319. Fugen auf unseren modernen Bax. Arnold, 252. 
Agloda, Oh:a, 180. Of/:eln zu registrleren?SchluO.) Bazzini. Antonio, 47. 
Agricola, M~rtin, 232. 162 190. 191. 240. 241.242. Beck, Ellen, 252. 315. 
Aichinger, Hermann, 320. 244 245. 24ti. 247. 248. 249. Keck. Joh. Nepomuk, 29. 
Akademieen, Musikalische 251. 252 255.271. 298. 306 v. Beck, Graf, 256. 

(Mannheiml, 253. 307. 309. 31 \. 312. 313.314. Beck. Fr\. (P,anistin), 319. 
Alard. Delphin. 177. 315. 318. 355.380.383.387. Becker. Albert, 188. 
Albrecht, M., 188. 388. 390. Becker. Hugo, 233. 234. 310. 
Alten. Bella. 180. 236. Bach. K. Ph. E., 250. Becker, Reinhold, 247. 
Allenkirch (Hofrheatermaler) 179. I Bach, W. Friedemann 250. 316. Beckford 260. 
Altmann·Kuntz. MHrgarete. 184. BachgeselischHfr, Neue, 246. I Beecham. Thomas, 252. 304. 
d' Albert. Eugen. 18 I. 11'·2. 2.\5 Bach· Verein (l-1eidelhergl 249. Beecham Opera Company 317. 

236. 2.18. 252. 280. 302. 304. Bach· Verein (Leipzig) ,-89. Beeker, Wilhdm, 307 
313. 3s8. Bache. Paulus, 124 van Beethoven, Karl. 374. 

d' Ambrosio. Alfred, 127. Pa~henheimer, Theo, 190. van Beethoven, Ludwig. 37. 40. 
Amis de la musique (Paris) 127'1 Bachmann, W., 247. 46. 47.53 64. 124.125. 142. 
Ander Aloi·, 24", Wie Wiener Bachmann (Bratschist) 124. 162. lti3. 164. 165.166. 167. 

w Tristan"·Not. 1861/63). Bachmeyer, Lottie Erika. 308. 175. 176. 181. 184. 185.187. 
Andersen, H. ehr., 41. 177. Bachofen, Kaspar, 230 231. 188 189 190 191. 2.19. 240. 
Andreae, Volkmar, 308. Backhaus, Wilhelm, 252. 317. 241. 242. 24.1.244.245.246. 
Angenot, L .. 314. Ragge, Seimar, 324. 247. 248. 249.250.251. 253. 
Anger, Ferdinand. 248. Blhr (Slnger) 29. 254. 259. 283 298. 30 I. 306. 
Anheuer, Otto, 3 I O. Baillot, Fran~ois, 300. 307. 309. 310. 31 I. 3 I 2. 313. 
AnschOtz, Heindch, 345. Bake. Otro, 185. 242. 314. 315.316.317.319 323fT 
Ans.rge. Conrad, 314. 382. Baeker. Ernst, 247. (B. als Bearbeiter schottischer 
v. AntolfTy·Coiros. 0., 310. Bakunin, M. A., 21. und anderer Volkswei .. en. 1.). 
Arensky, Anton. 185. Balakirew, Mili. 234. 254. 339"' (B. in der Dichtung). 
Aristoteies 57. 58. Baldreich. Gottfried. 183. 356fT (Der Quartsextakkord als 
Arlberg, Hj.lmar, 2.19. 240. B.ldszun, Georg, 30 '. 319. Vorhalr"bildung des Kasses vor 
Armbrust Walter, 251. Balser·Fyshe, Anna. 310. der Tonika bei R). 373.374. 
Armingaud, Jules. 47 Band, Erleh, 94. 182. 380. 381. 382. 384. 385. 387. 
v. Arnim. Bettina. 342.343.344. v Bandrowski, Alexander, 317. 388. 390. 39t. 392 (Bilder). 
Arnold von Br uck 232. Bantock, Granville. 252. Behm, Eduard. 187. 244. 383. 
Aron, Paul, 250 382. Bardas, Willy, 188 251. Behr, Hermann, 246. 382. 
Aronsnn (Kildhauer) 392. Bargiel, Woldemar, 310. Beier, Franz, 30.1. 314. 
Aschylos 57. Barianski. Serj1;e, 383. Beilschmidt. Curt. 177. 
Ashley, Ruth, 180. Bark, Cornelius, 302. Bekker, Paul, 183. 
Assing, Ludmilla. 264. Barns. Ethel, 252. Beliza. Hans, 31. 
As-ociation musicalede Paris 245. Barr~. Julius, 235. 236. 378. B~II, Mostyn. 243. 
Astorga 184. 189. Barth, Richard. 191. 253. Bdlincioni, Gemma. 179. 
Auber, 0 E .• 12.1. Blrrich, Rudolf. 247 312. Bellinl, Vincenzo, 19.!. 
Auberlen, Gottlob Samuel, 230. Bartram, Elisabeth. 2.15. Bellwidt. Emma. 53. 
Auer, Mn. 320. Bartr8m, Roben, 303. 314. Beltramo, Margherit8, 182. 
Augener & Co. 177. Bartsch, G<"rtrud, 304. Bendemanll, EJuard, 215. 
Auguez·Montalant(Slngerin)254. v. Bary, Alfred, 123. 180. Bender, Paul, 123. 182. 238. 319. 

r '.I::, 1~ I .. I .:. : 
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Bender-SchAfer, Franziska, 235. 
247. 253. 

Benk, Maria, 387. 
Bennat 249. 
Benoit, Peter, 305. 
Peter Benoit-Fonds (Antwerpen) 

305. 
Berber, Felix, 185.239.301. 319. 
Berger, Ludwig, 261. 27 J. 
Berger, Wilhelm, 239. 247. 250. 
Bergmann (Slnger) 305. 
Bergwein, Marie, 308. 
de B~riot, Charles. 300. 
Berlioz, Hector, 48. 51. 53. 126. 

161. 184. 240.250.253.317. 
372. 389. 391. 

Bernays, Michael, 354. 
Bernicart (Komponist) 182. 
Berny, Auguste, 303. 
Berson, S., 317. 
Bertling, R., 11. 
Bertram, Georg, 309. 
Beß-Mensendieck, Frau, 201. 
Best jr., A., 314. 
Beta, 0., 57. 
Betz, Franz, 11. 
Beyer, Heinz, 309. 315. 
Beyer. Hermann, 245. 
Beyer-Han~. Hermann, 244. 
Biden, Sidney, 251. 385. 
Bierbaum. O. J, 312. 
BiJlington, Mme., 262. 
v. BInzer. Erika. 318. 
Biondi, Maria, 384. 
Bischoft', Johannel', 387. 
Bishop, H. R .. 325. 
v. Bismarck, Otto, 57. 
Bithorn, Willi, 320. 
Bittner, Julius. :\05. 
Blalse, Adolphe, 379. 
Blake 267. 
Rllsing, Felix, 239. 
Blech, Leo, 182. 235. 304. 
Bleyle, Karl, 241. 375. 389. 
Btirar, Marie, 243. 
Bloch, Josef. 300. 301. 
BIOrhgen. Victor, 384. 
BIOrhner- Orchester, 125. 185 

186. 188. 240. 241. 242. 244. 
247. 306. 307.310.381. 384. 
386. 

Bodanzky, Arthur, 237. 253. 
Boden~tedt, Friedrich, 354. 
Boi!lImann, L~on, 191. 311.387. 
Bogucka (Sln~erin) 238. 
BlIhler, Otto, 320. 
Boehm, Adolph P., 390. 
BlIhm, Joseph, 256. 
Boehm van Endert, Elisabeth, 

239. 
Bohnen, Michael, 236. 
Bohuß-Heller, (rene, 317. 
Bokemeyer, Elisabeth, 125. 
Boelitz, Martin, 385. 

r '.I::, 1~ I .. I ':, : 

NAMENREGISTER 

Boltenhagen, Kurt, 379. 
Boltz-Neitzel, Frau, 310. 
Bonfantini, S. A., 209.215.217. 
Bonnet, J., 191. 
Bormann, Eug~nie, 316. 
Borodin, Alexander, 190. 
v. Bortkiewicz, Sergei, 242. 249. 
Borwick, Leonard, 252. 
Bos, C. V., 242. 
v. Bose, Fritz, 389. 
Bosetti, Hermine, 123. 305. 317. 
Bossi, Enrico, 191. 249. 316. 

383. 387. 
Bourbon (Slnger) 302. 
Boulin-Berg, Berthe, 310. 
Bournot, Ouo, 210. 
Brahms, Johannes, 124. 125. 

166. 167. 169.175.178.184. 
185. 187. 188. 189. 190. 191. 
240. 241. 242.243. 244. 24~ 
246. 248. 251.253.254.255. 
306. 307. 308 309.310.311. 
312. 313. 315. 316. 317. 318. 
323. 372 380. 381. 382. 385. 
386. 387. 388.389. 390.391. 

I 
Brahms· Verein (Berlin) 386. 
Branco, Rudolf, 319. 
Brandenberger, Ernst, 303. 314. 
Brandt, Ad., 253. 
Brandt, Karl, 300. 
Brandts-Buys, Jan, 381. 
Braschowanoff, Georg, 57. 58. 
Braun, Carl, 318. 
Braun, Friedrich, 122. 
Braunfels. Walter, 318.381. 386. 
Braunroth. F, 312. 
Braunschweig - Schneider, 

Johanna. 388, 
Breest, Ernst, 185. 
Breitenbach, F. J., 191. 
Breitenbach iun. 191. 
Breitenfeld, Richard. 122. 
Breithaupt, R. M., 300. 
Breitkopf & HArtel 29. 69. 207. 

241. 264. 325, 374. 

Bruckner, Anton, 141. 188. 242. 
247. 255. 307.314.317.318. 
389. 390. 39 I. 

BrOckner, 0., 56. 
Bruger- Drews. Margarete, 
BrOII, (gnaz, 310 

180. 

Bruneau, Alfred, 125. 126. 
BrOnell, Eugen, 124 
Brunotte, Alma, 243. 316. 
de la Bruyl!re, Olga. 246. 316. 

390. 
van der Bruyn, W. D., 311. 
Brzezinski (Slnger) 239. 
BOchei, Hermann, 238. 
Bugge, Erns, 316. 
Balau, Wolfgang, 247. 312. 
Bulke (Chorrneister) 237. 
Bull, Oie, 290. 
v. BQlow, Cosima, 15. 16. 21. 
v. BOlow, Hans, 31. 45. 48. 50. 

51 256. 
Bungert, August, 387. 
Bunk, Gerard, 233. 
Burchard, Gustav, 302. 
Burchard·Hubenia, Olga, 302. 
Rurchardt, Marga, 181. 182. 
Bureau central de musique (Paris) 

34~. 
Burg·Zimmermann, Emmy, 238. 
Burger (Drucker) 217. 
Burgstallt!r, Valesca, 251. 
v. BOrkel, L .. 57. 
Burkhardt. Max, 59. 60. 231. 
Burmester, Willy, 241.251. 318. 
Burns, Rorert, 323. 324. 326. 
Burrell, Mrs., 206ft' (Dokumente 

zur Lebensgeschichte Wagners. 
Aus dem Wagner-Werk der 
Mrs. B.). 

Bur, ian, Carl, 378. 
Busch, Adolf, 307. 
Busch, Flitz, 307. 
Buschbeck, Hermann. 305. 
Busoni, Ferruccio. 242. 250. 306. 
Bussard, Hans, 181. 
Clcilienverein (Frankfurt a. M.) Brendel, Franz, 45. 

Brentano, Antonia, 344. 
Brentano, Clemens, 340. I 387. 

341. Cadorini, Ettore, 320. 
342. 344. 

Brentano, Franz, 344. 374. 
Brichr-Pyllcmann, Agnes, 255. 
Brieger, Eugen, 382. 
Brieger, Margarete, 382. 
Brixi, Franz Xaver, 117. 
Brixi (Komponist) 109. 116. 
Broadwood & Sons 266. 
Brockhaus, C. F., 269. 
Brode, Max, 250. 

Cahier, Charles. 317 380. 390. 
Cahnbley· Hinken, Tilly, 248. 
Cain, Henri, 183. 
Caland, Elisabeth, 128. 
Caldara, Antonio, 306. 
Campagnoli, Hartolome(), 300. 
Campe (Sänger) 29. 
Canneel (Bildhlluer) 392. 
Cllpct, Lucien, 381. 
Capet·Quartett 255. 381. 

305. a cappella-Chor, Schraderscher, 
188. 

Brodersen, Friedrich, 238. 
Brodsky-Quartett 317. 
Bronsgeest, Cornelius, 245. 
Bruch, Max, 168. 187. 242. 252. 

314. 315. 

a cappella-Gesangverein, Putsch
seher, 386. 

Bruck, Soris, 180. 
Caruso, Enrico. 174. 184. 235. 

236. 237. 238. 
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Casadesus, Henri, 381. 
Casadesus, Marcel, 381. 
Casals, PablO, 252. 317. 387. 

388. 390. 
Casella 313. 314. 
Castelli. Ignaz, 345. 346. 351. 
de Castro, 0., 318. 
Catellonl (Geiger) 188. 
Calo, Diomedes, 316. 
Caloire, G., 244. 
Cavalieri, Elda, 182. 
Cavallery, W., 245. 
C~bron-Norbens (Sängerin) 379. 
Cbabrier, Emanuel, 126. 
Chamberlain, H St., 59. 
v. Chamisso, Adelbert, 263. 268. 

270. 347. 
Charlesworlh, Robert, 190. 
Charpentier, Gustave, 240. 246. 

251. 
Chausson, Ernest, 126. 245. 254. 

313. 
Chemin-Petit, Hans, 300. 
Cheru blnl, Luigi, 189. 250. 312. 

313. 
Cbessin. Alexander, 244. 
Chopin, Frederic, 178. I H6 188. 

191. 234. 243. 244. 245. 24tl. 
250. 306. 308.310.3,3.315 
316 t (Ch.-Zentenarfder und 
I. Polnischer Musiker-Kongreß 
in Lemberg). 317. 319. 376. 
380. 384. 387. 

Chor, Pfannschmidtscher, 246. 
Chor, Philharmonischer (Berlln). 

239. 306. 
Chor, Philharmonischer (Kassel), 

314. 
Chor. Philharmonischer (Wien), 

255. 
Choral Society (London) 252. 
Chorverein, Zehlendorfer, 386. 
Cimlni (Kapellmeister) 238. 
Clausius, Ch. E., 124. 
CI~ment, E, 304. 
Clementl, Karl, 267. 
Clementi. Muzio, 259 f'f (M. C. in 

Berlin) 320 (Bild). 367. 
Clemeßli & Co. 260. 267. 
Clementi-Smith, P., 261. 
Closson, Louis, 383. 
Coates, Albert. 254. 
Coares, john, 304. 
Cohen, Frau, 263. 268. 
Coben (Bankie·) 261. 262. 269. 
Collard, F. W, 260. 261. 264. 

268. 

NAMENREGISTER 1Il 

Conrad, Albert, 237. 
Conrad (Klarinettist) 124. 
Cook. H, 320. 

Dellus, Frederick, 246.306.387. 
390. 

Coquard. Arthur, 126. 
Cordes, Solle, 182. 
Corelli, Archangelo, 188. 242. 
Cornelius, Frida, 236. 
Cornelius, Perer. 25. 180. 184. 

187. 250. 355. 380. 
Corradetti (Sänger) 379. 
Corsi, J acopo. 306. 
Cortor, Alfred, 127. 306. 387. 
Coßmann, Bernhard, 256. 
Coulomb (Sänger) 379. 
Couperin, F .• 126. 
Courvoisier, Walter. 387. 389. 
Cottlow, Augusta, 390. 
Coward, Henry, 190. 247. 
Crafr, Marcdla, 238. 
Cramer, F., 265. 
Cramer. Joh. Andreas, 230. 
Cranz, Aug., 177. 

Delune, Louis, 313. 
Denys, Thomas. 239. 
Deppe, Ludwig, 128 (Bild). 
DerO, Edouard, 384. 
Dessau, Bernbard, 318. 382. 
Dessoir, Susanne, 242. 312. 

390. 
Deslinn, Emmy, 238. 242. 249. 

390. 
Destinn (Sängerln) 29. 
Deutsch-Haupt, Erich, 124. 
Devrient, Eduard, 42. 
Dianni, A., 317. 
DiCk, Johanna, 249. 
Diedel-Laas, Genrud, 248. 
Diederichs, Eugen, I ~6. 
Diepenbrock, Alphons, 307. 
Dietsch. P. L. Ph., 48. 51. 

I 
Dielz, Johanna. 312. 
v. Dluersdorf, Karl, 312. 
Dlabacz 115. 116. 
Dlugoraj, W , 316. 

Creizenach. Th., 353. 
Croissant, Ernestin" 238. 
CulbertSOll, Sascha, 189. 191. Döbereiner, Christian, 249. 

25\. 
Culp.julia. 184. 189. 190.305. 

310. 313. 314. 319. 
Cunnlngham. Roland, 123. 
Czaplinska (Sänl(erin) 239. 
Czerny, Karl, 233. 259. 
Czerny, Dr. K., 317. 
Czerny (Cellist) 255. 
v. Czettritz, Komtesse, 261. 
Dachs, Oskar, 307. 315. 
Daft'ner, Hugo, 312. 
Dahm, SoHe, 248. 
Dahn, Felix, 184. 
Dalcroze, Nina. 380. 
Dalmor~s. CharIes 182. 
Dancla, Charles. 300. 
Dankewiu, Eisa, 309. 
Dante Alighierl 345. 387. 
Darier (Geiger) 313. 
Daser 106. 
Daumer, Georg Friedrich, 

343. 

Dobrzynski, J. F .• 316. 
Doctor, Carl. 307. 
v. Dohnanyl, Ernst, 185. 189. 

237. 238. 241. 245.308.310. 
311. 313. 

Dohrn, Georg. 246. 
Domchor (Bremen) 311. 
Dömötör (Silngerin) 377. 
Donar!. Baldassare, 387. 
Donebauer, FTitz, 128. 
Doninger, Lins, 122. 
Donizttti, Gaetano, 235. 
Donnay, Maurice. 391. 
Dosse, Ludwig, 3<19. 
Dost, Walter, 379 ("Das ver-

sunkene Schloß". uraur-
tahrung In Plauen). 

Dostojewski, F. M., 391. 
Dowlant 244. 
Draeseke. Felix, 57. 188. 189. 

190. 19 I. 231. 232. 242. 247. 
315. 319. 390. 

Davld, Ferdinand. 177. 192. Drever, Constance. 123. 
Davies. Fanny, 252. Drewett, Norah, 244. 315. 
Davies, Walford. 252. DTiIl·Orridge, Theo, 183. 
Dawson, Frederick, 383. Droucker. Sandra. 254. 
Deho/:Is - Bohy, Marie - Loulse, I Dubois, TModore, 126. 191. 

242. 247. 306. Ducis, Benedikt, 232. 
Debus~y, Claude, 122. 124. 125 Duft'. Janet. 187. 

126. 240. 241. 2~0. 252.253.1 Dukas, Paut. 126. 127. 317. 
255. 306. 318. 387. DOll (Bildhauer) 192. 

Decherr, Hugo, 185. 244. 309. Dumesnil, Maurice, 314. 
311. 386. Duncan, Elizabeth. 316. 

Decsey, Ernst, 320. Duparc, Hend, 126. 
Dehler (Sänger) 389. Dupont, G .• 313. 

Collard & Collard 260. 
Collignon (Sänger) 179. 302. 
Colonne, Edouard, 240. 
Colonne-Konzerte 253. 
Concerrgebouw-Orcbester 

sterdam) 313. 
Concordla (Leipzig) 191. 

Dehme), R'chard, 390. Dupuis, Sylvain, 302. 
(Am-, Deiters. Hermann, 337. Durigo, Ilona, 385. 

Deldevez 177. Duscheck. J osepha, 108. 1 16. 
Delibes, L~o, 47. 191. Dussek, j. L., 266. 

I· 
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Dustmann, Luise, 24. 26.29. 30. Exner, Gustav, 185. 309. 11 FOrster-FrOblicb, Hermine, 235. 
Duvivier 46. 48. 49. van Eyken, Heinrich, 165. 236. 
Dux, Claire, 181. Flhndricb, Albe, t, 239. Forster- Larrinaga, Robert, 386. 
Dvof4k, Anton, 124. 184. 185. FlIhrmllnn, Hans, 375. 386. Franck, Anton, 181. 

247. 25? 254.307.308.311. Faining. Earon, 247. Franck. C~sar, 124. 127. 142. 
315. 381. 384. 389. 390. Falke, Gustav. 249. 191. 251. 254. 315. 

Eben, Alfred, 158. 256. v Falken, Maryla, 179. Franck. (Theaterdirektor) 379. 
Eccard, Johannes, 312. Fall, Leo, 238. Frankensrein, Ludwig. 208. 
Eckel, Chr. Gerbard, 242. 307. Faning 190. Frank!. L. A, 353 

315. 319. Famo, L., 179. de Frate (SlIngerin) 123. 
Edelmann, Karl P., 390. Farrar. Geraldine, 122. Franz, Gu~tav. 242. 
Egidi, Arthur, 239. Faßbaender, Peter, 191. Frauencbor (Essen) 313. 
Egli, Joh. Heinrich, 230 231. Faßbender, Zdenka, 123. Freiburg. Otto. 305 
Ehlers, Eleanor Anna, 125. de Faublas. Chevalier. 377. I Freund, Margarde, 384. 
Ehmant 47. 49. 50 Faur~. Gabriel. 126. 306. 380. Freund, Maria. 254. 
Ehrlicb, Matrhias, 108. 116. Favre (Slnger) 179. Frey Emil. 38~. 
Eit-erschOtz, Jos~, 249. Fay, Maud, 123 Fricke, Richard, 11. 
v. Eichendorlf. Joseph Frbr., 178. Fhn, Ro"e. 127. Fried, Oskar, 240. 242 390. 
Eichholz, Gustav, 236. FederboffMOlier. Fanny, 385. Fried. Ricbard 238 255. 
Eilers. Albert, 182. Feinhals, Fritz, 123. 190. 238. Friedberg Carl. 189. 246 250. 
Eiseie, Anny, 390. Fell, Amelie. 3S6 . Friedman. Ig 'az, 186. 189. 191. 
Eisenberger, Severin, 312. Feitesse (SlIngerin) 179. 302. 310. 386 387. 390. 
Eisner, Bruno, 245. 307. Fergusson, George, 187. Friedrich Wilhelm, Prinz v. 
Eitner, Roben. 117. v. Feuchlersleben, Ernst Frbr.,' Preußen, 256 
Elb. Margarere, 179. 346. Friedrkb Wolhelm, Prinzessin 
Eldering. Bram, 2';0. F"uchtinger, Eugen, 296. v. Preußen, 256. 
Elgar, Edward, 247. 317. Feuerbal h, Ludwig, 58. Friedrichs. Karl, 319. 
EI1~er, Hilde, 244. Fibich, Zdenko, 25~ Fries, A., 38. 
EJlmenreich. Erna, 181. Fidelmann Sam. 309. v. Frimmel. Theodor, 342. 392. 
Elman, Mischa, 2~0. 246. 247. F edler, C .. 382. Fritl, R"sa 309 

251. 310. 388. Fiedler. Ma". 310 I FrObe, Iwan. 307. 
Eichstaedt, Eisa, 385. Field John, 261. 262. I FrOhllcb, Alfred, 235. 236. 
Elsmann. Alfred, 1l:l0. Fischer, Eawin, 246. 247. 378. 
Elsner, Joser, 316. Fischer, Eugen. 174. Frommer, Pau!. 236. 
Elwe,. Gervase 2';2. Fischer, Ferdlna"d. 106. Fuchs, Albert, 386. 
v. Emmering, Jolanda, 180. Fischer, Geor!.', 45. Fuchs, Henny, 384. 
Enesco, Geor~es, 124. Fischer, Ludwig, 45. Fuhrmeist r, Frirz, 243. 
Engel, Emil M., 256. Fischer, Rkhard 248. 249. Fumagalli, A., 18!. 191. 
Engel. E W., 256 Fischer, Wilhelm, 4.~. v. Gabain, Anna, 318. 387.389. 
Engelhard, Allee, 382. Fischer-Maretzki, Gerlrud, 309. 390. 
Engelhardt. Leonor, 307. 313. 384. Gaillard, Carl, 57. 
Engelke, Martin, 320. Fitelberg, Gregor, 319. Galston, Gotfried, 254. 
EngelI, Birgit. 311. Fitzner, R., 255. Ganne, Louis, 379. 
Engel, Vika, 181. Fitzner-Quartett 185. 307. 312. Ganz, Rudolph, 188. 
Epstein, Lonny, 315. 381. Gaos, Andres, 185. 
Erhard, Eduard, 315. Fladnitzer, Luise, 304. Garcia, Manuel, 297. 
Erhard, Friedrkb, 386. v. Fladung. Irene, l38. Gllrden, Katarina. 181. 
Erhard - Sedlmaier, Josepbine, Fleck. Fritz, 178. 190. Gardini, Berta. 385. 

303. I Fleisch, M!lXimili<n, 311. 312. GlIrtn"r, Marie, 23g. 
Erik. Eugen, 187. Flemming. F., 2t5. Gaertner, Walter, 181. 
Erkel, Franz, 377. I Flesch, Karl. 185. 242. 247. Gastoldi, G. G, 387. 
Erlanger, J ullus, 47. 49. 249. 253. 255. 313. Gatter. J.. 176. 
Erler, Theodor, 379. Flohr, Hubert. 248. Gaul, Gustav, 64. 
Erler-Schnaudt, Annll, 53. 312. Flonzaley-QusMett 244. 250. Glluntier, Marguerita, 236. 
Ertel, Paul, 178. 242.375.385 v. Florentin-Weber, Paula, 235.,' Gebhardt. Martin, 239. 
Errmann, Baronin, 374. Floersheim, Ouo, 313. Geiger Alben. 181. 
Eschenbach, Margarete, 250. Floßmann. Joser, 3\12. Geis, Johanna, 190 382. 
Eschke, Max, 240. Foglsr, Ludwig, 355. Geis, Joser, 123. 
Espagne, Franz, 324. 325. 326. Forchhammer. Einar. 304. Geist, Karl, 319. 

329 Forkel, Joh. Nik, 76. Geiße-Winkel, Nicola, 53. 
Esser, Heinricb, 25. 26. 28. Forrest, Ada, 317. Gelb ,rd, Mar,garere, 382. 

29. 30. FOrstei, Gertrude, 53. 307. 378. Gell~rt, Chr. F, 230. 
Etteh, 0., 311. Foerster, Adolph M., 178. I Geminiani, Francesco, 177. 
Ewer & Co. 348. FOrster, Georg, 232. I GemOnd, Kar!; 236. 
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Gentlemen's Konzerte (Man- Godard. Beniamin, 315. 
chester) 317. Godowsky. Leopdd. 309. 386. 

Gentner, K arl, 122. GÖhler. Georg, 25 I. 389. 
GeorJ?es, A, 380. GOldmark. Karl, 181. 184. 241. 
Gerardy, Jean, 242. 2!-5. 310 382. 
Gerller, E L, 263. v. GOld,chmidt, Adalbert, 377. 
Gerber. P., 297. GoldschmidT, Paul, 252. 
Gerhardt. Elena, 190. 240. 250. Goll (Plani.t' 252. 

254. 308. Gohher. Wollgang. 58. 
GerhardT. Paul, 316. Goodson. Kath.rlra. 385. 
Gerhardt. Paul (Organist), 251. Goethe,j. W., 54.55. 133. 187. 
GerhAuser, Emil, 182. 2 I 2 230. 270 339 342. 343. 
v. Gerlach, Artur. 236. 344. 346 351. 353 354. 
Gernshelm Frit-drich, 239. 250 I Gotrlieb. Henriette, 379. 

253 305 388. Goetz, Hermann, 127. 180. 
Gesangverein, Akademischer Goetz. Berts, 384. 

(Heldeber.), 249. Goudimel, Clauae, 230. 
Gesangverein, ~randtscher, 253. Gounod, Charles. 122. 
GesanJ(verdn, Kotzoltscher, 386. Grab~rt, Martin, 386. 
Gesang\erein. ROhlseher. 387. Graf, Max, 51/. 
Gesangverein, Sternscher (Ber- Grabam 324. 

!in), 307. Grammann. Carl. 320 (Bild). 
Gesellschaft, Helvetische. 230. Grams. EI.e, 3S3. 
Gesellschaft fOr deu'8~he Lite- de Grassi (Gei!:er) 252. 

ratur (Berlin), 38. v. Grave, I-Ise, 251. 319. 
Gesellschaft, Musikalische (Dort- Graevell 230. 

mund). 312. Greaves, Thoma!!, 176. 
Gesellschaft, Muslkalische(Köln), Gregor. Hans. 380. 

190. 250. 315. Gregori, Ferdinand. 237. 313. 
Gesellschaft, Musikalische (Lelp- de Gre/(orio (SAn/(er) 123. 

zig). 251. 389. GregolY, H·a, 24.1. 

v 

GOnlburg. Mark, 246.251.312. 
GOnzburg·Oertel. EI~a. 246. 312. 
Gura. Hermann, 187. 251. 
Gura· Hummel, Annie. 3 I 5. 
GOrzenich-Konzerte (Köln) 250. 

315. 
GOrzenich-Quartl"tt 248. 250. 
G"szalewlcz, Alice, 181. 236. 
GOtersloh, Aliee, 238. 
GUlheil-Schoder. Marie, 183. 
Haas, Fritz, 255. 
HaIS, joseph, 317. 
de Haan - Manifarges, Paullne, 

239. 248. 38.i. 
Haberl, Franz Xaver, 128 (Bild). 
Hadden, E. Cuthbert, 3.?6. 
Hadwiger, Alois. 179. 302. 
Hafgreen-Wa g, Lili. 182. 
Hagen, Ado f, 235. 386. 
HAg!!, Gustaf, 186. 
Ha!:in, Heinrich. 180. 
Hahn, Eugen, 191. 
Hahn, Alwin, 319. 
v. Haken, Max, 312. 
Halj!vy, j F. E., 2.~7. 

Haiir, Karl, 185. 309. 
Hallbtrger, Eduard. 348. 
Hal!t!-Konzerte(Manchester) 317. 
Hallwach~, Carl, 314. 
Halter, Elisabeth. 384. 

Geselbchaft der Musikfreunde Grell, Eduard, 255. 
(Berlin) 240. 307 Grj!try. A. E. M .. 3\17.312 

I Hambourl!, Mark. 252. 
I Hamerling, Rot ert. 354. 

379. Hammann (Maler) 128. 
Gesellschaft der Musikfreunde Gretschaninolf. Alexander, 

(Wien) 344. Greuze. J. B, 128. 
Gesellschaft, Philharmonische GrevesmOhl, H., 319. 

316.1 HAndel, G. F .• 177. 189. 190. 
240. 248. 249. 298. 3 11. 313. 
381'1. 389. 

(Paris). 253. Grieg. Edvard. 187. 241. 242. Hannß, Konrad. 249. 
Geselschap, Friedrich. 392. 3 I 5. 38~. 388. 390. 
Gesel.chap. Made, 247. 314. Grillpalzer, Franz, 340. 345. 
Gesterkamp, jan 124. 348 349. 3f-4. 374. 
Gewandh.us-Konzerre (leipzig) Grimm-Mittelmann, herta, 251. 

190. 250 3 I 5. 389. 389. 
Gewandhaus-Orcbester (Leipzig) Grimmlnger, Adolf. 27. 

315. 389. Gr i>wold, PutOam. 248. 
Gewandhaus-Quartett (Leipzig) Gröbke, Adul'. 181. 

247. 250. 389 Grondona, mma. 237. 
Geyer, Johanna 214. Gros. Murtin. 179 
Geyer, Stdl, 208. 210 212. Groß, Carl. 303. 
Geyer-Di<rkh. Meta, 380. Grosz, Gisella, 383. 
Giesebrecht, Ludwig, 346. Glolhe, Hans, 383. 
Gille, Karl, 18 \. GrOmnrer, Paul. 241. 
Gillmann, Max. 238 305. Gr mmer, Wilhdm, 305. 
Gindra, Therese 1117. GrOn, Anastas1us. 348 350. 
Gisborne. E mma. 272. Gruner, L., I i6. 3112. 
Gipser. Else, 382. 388. 390. GrOnfe1d, joser, 392. 
Gla~enapp, C. Fr., 23. 57. 207. GrOnrng, Wilhdm. 239. 

208. Grurpe. Pa"l. 31 I. 
Glöckner, Ernst, 375. GrOtzmacher, Frit-drich, 250. 
Glowacki. Sr. 317. Guilmant. Alexandre, 191. 
Gluck, Chr W.. 55. 239. 240. Guiraud, Ern, SI, 384. 

296. 306. 314. de Guitaut, GrAtin 254. 
Gmeiner. Lulse, 308. GOnsbourl!. Raoul. 302. 
Gmeiner (SAnger) 389. GOnter, Helene, 309. 
Göbel, Eduard, 180. GOntber, Ern~t, 3i9. 

H ansen (SAnl!er) 124. 
Hanslick, Eduard, 29. 
Hansmann, Walter, 315. 
HAn.zel. W., 191. 
HAntzsch. Ern~t, 312. 
Harden, Lucie. 187. 
Harmonie (An!werpen) 306. 
Harrison, B,atrice, 244. 247. 

382. 
Harrison, May. 247. 251. 382. 
Hartmann. Elisabelh, 306. 
Hartmann-Raukr, Auguste, 124. 
Hartung. Anna. 251. 
Haßler, Hans Leo. 387. 
Hatllaway. Dr. 252. 
Hauptmann, Gerhsrt, 239. 240. 
Hauptmann. Mori!z, 192. 
v. Hausegg .. r. Siegmund, 184. 

185.245 249 314. 381. 388. 
Hauser, Elise, 253. 
Hauser, hanz. 57. 
Havemann, GUSlav, 184. 249. 

381. 
Ha}dn, jnseph, 47. 115. 162. 

163. 166 lö8 184. 185. 189. 
244. 245. 246. 250. 259. 298. 
307. 310. 312.314.319.324. 

r '.I::. 1~ I .. I .:. : 
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327. 328. 335. 339. 342. 347. Heyse, Paul, 354. 376. 
350. 381. 388. 389. Hlcke, Orto, 237. 

Haym, Han!', 248. Hidding, H., 64. 
Hayot 254. Hiedler, Ida, 380. 
van Heck, Marie, 310. Hieke, 0, 309. 
Hecker, Siegmund, 235. Hignard. Aristide. 47. 
Hedler. Richard. 235. Hildach. Eugen, 190. 
Heermann, Hugo, 185. 189.251. Hildebrand. Marie, 312. 388. 

308. Hilf, Arno, 301. 
Heermann·Quartert 185. HilI. Tilia, 248. 
Heermann, Viktor, 189. Hinkley. Allen. 305. 
Hegar, Friedrich, 191. 306. 389. Hinze-Reinhold, Bruno.385. 390. 
Heger, Robert, 309. Hirschberg, Leopold, 374. 
Hegyesi, LOlte. 315. Hirschmann. Henri, 182. 
Hehemann, Erika, 247. Hirt, FriTz, 390. 
Heim, Melilta, 180. Hltschold 44. 
Hein, Pau1, 184. Hiuelberger 390. 
Heine, F., 56. Hitzig, jut. Ed., 268. 
Heine, Heinrich, 339. v. Hochberg, Bolko Gra', 128. 
Heinemann, Alexander, 187.255. 249 256. 
Heinemann, W .. 306. Hock·Quarlett 189. 
Heinsc, J. j. W .• 375. Hoffmann, Baplbt, 307. 386. 
Heintz, Albert, 58. Hof'fmann, E T. A., 374. 375. 
Hekking. Gerard. 313. t Hoffmann. Lisbet, 186 
Helbling-Lafont, Laura, 309.310 .. Hoffmann (Pianist;n) 188. 

315 Hoffzimmer. Ernst. I R6_ 
Hell, Th., 208. Hofkapellf' (Altenburg) 389. 
Heller, Robert, 354. Hofkapelle (Darms1adl) 311. 
Hellink, Lupus, 232. Hofkapelle (Dresden) 246. 
Hempel, Adolf. 5.t Hofk8pelle (Sondershausen) 127. 
Hempel. Frida. 235. 246. 248. 389. Hofkapelle (Stuttgart) 191. 
Henniker Heaton 5., 206. Hofkapelle (Weimar) .~ 19. 
Henriques, Finl, 247. Hof- und Domchor (Berlin) 306_ 
Henry & Gohen 350. Hofmann, Alois, 302. 
Hensel-Schweitzer, Eisa, 251. iv Hofmannsthai, Hugo, 184. 

313. Hofmeier, A., 124. 
Hentschel-Schesmer, Grete, 244. HofmOI:er, Sehastian, 123. 305. 
HenscheL Georg 314. Hohberg, RudoJr, 307. 
Herder, joh. Gottfried, 346. v. Hohenlohe, Marie Prinzessin, 
Herfurth. Prof., 127. 57. 
Hermann, Agnes, 238. Hoehn, Alfred, 191. 
Hermann P., 246. Holbein. Hans, 166. 
Herold, Wilhelm, 304. HOlbrooke, Joseph, 252. 
Herpen, Charlotte. 245. Hollaender, Gustav, 309. 
Herper, Frida, 303. Hollmann, jöseph, 25.1 
Herrmann, G., 250. v. Holtei. Karl, 343. 354. 
Herrmann, Paut. 382. Hoelterhoff. Leila S., 245. 
Herrmann W., 247. HOhschnelder, Garl, 312. 
Hertz, Alfred, 304. Hölty, L. H., 167. 
Herz. Henri, 290. Holz, Arno, 178. 
Herzog. Emilie, 191. Holzapfel. Adalbert, 377. 
v. Herlogenberg, Heinrich, 310. Homer 57. 
Heß, OtIO, 179 302. HOpfl. josef, 377. 
Heß. Willy, 185 244. J09. 311. Hoppe, Ma.:da, 308. 
Heß-Quartett 309. Hoppen, Rudolf. 314. 
Hesse, Anns, 308. HOrder, KAte. 312. 
Heumann, Maria, 187. HOrnecke(Regierungsbaumeister) 
Heuse, J. 206 248. 
Hewitt. Maurlce, 381. Hösel, Kurt, 247. 313. 
Heyde, E., 127. I Hoth. Georges, 177. 
Heydenblut, Hugo, 382. Hoetzel, CarL 124 
Heyer. H., 255. Houben, Elisabeth, 187. 
Heymann-Engel. Sophie, 307. Hoyer. Else, 388. 
Heyse, Karl, 387. Hrabanek (SAnger) 29. 

Hrabanus Maurus 53. 
Huber, A, 390. 
Huber. Hans, 188 252. 
Huberdeau (Sänger) 127. 
Huberman, Bronislaw, 250. 314. 
Hubertl, G., 311. 
HObner, Georg, 387. 
HObner, julius, 215. 
Hummel, jOh. Nep •• 324. 
H umperdi nck, Engelbert, 190. 
Hunold, Erich, 302. 
v. Hunyady. Maximus, 186. 251. 
Hur\stone, William Y., 310. 
Hutschenreuter, Olto, 383. 
Hutter. Herrnan, 19 I. 389. 
HOttner. Georg. 312. 313. 
Hyde, Mrs., 267. 
I bach, Max, 239. 
d'Indy, Vincent, 126. 190. 317. 
Ingenhoven, Jan, 126. 
Iracema·BrOgelmann, Hedy, 191. 
Irrgang, Rernhard, 186. 239. 

240. 248. 249. 307. 380. 
Isaacs, Edward, 317. 
Isaak, Heinrich 312. 
!steI, Edl!ar, 4. 56. 60. 64. 
van Isterdael, Charles, 313. 
Ivaldi, Filippo, 309. 
Iwan der :,chreckliche 302. 
Jab, W., 128. 
j achimeck i , Z., 316. 
jack'l, Usa, 245. 
j Icobs, Anna, 253. 
jacquard, L~on. 47. 
jadlowker, Hermann, 181. 
jAl!er, Rudolf. 181. 237. 
jahn, Orto, 106 107 
jaques·Dalcroze, Emile,186.201. 

251. 380. 
j eh ml ich, GehrOder, 251. 
Jeitleles, Ignaz, 346. 
Jenik, Hilda, 238. 
jensen, Adolf. 316. 
Jensen, Gustav. 177. 
jensen, I'aul, 122. 
jeppe, Elisabeth, 318. 
j erilza, M itzi. 183. 
jervisRead, H. V. 125. 

1J0achim, joseph. 256. 301. 
Jonas, Alberto, 243. 315. 
JOrn, Karl, 180 182. 
josef 11., Kaiser, 115. 
jovanovic, Carola, 180. 
juel, Fredy, 187. 
Jung, Rudolf, 191. 
juon, Paul, 191. 253. 
v. Kun, Heinrich, 254. 
Kahane. Hermine, 318. 
Kähler, Willibald, 305. 
Kahn, Roben, 187. 245. 
Kaiser, Alfred, 378 ("Stella 

I 
maris". UrauffOhrung in 
DQsseldorf). 

Kalbeck, Flore, 390. 
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Kalbeck, Max, 305. Kinderchor der Zentralslng- Konzerte, Philharmonische 
Kalischer, Alrr. Chr, 326. 327. schule (MOnchen) 53. (Dresden), 247. 386. 

328. 329 340. 374. Kirchenchor, Chemnirzer, 386. Konzerte, Philharmonische 
Kalkbrenner, Friedrich, 264. Kirchenchor, Evangelischer (Hamburg), 249. 314. 388. 
Ka\lensee, Ol~a, 314. (Essen), 313. Konzerte, Philharmonische 
Kalweir. FerJinand, 307. 382. Kirchenchor, Evangelischer (Leiptig). 315. 389. 
Kamm (Kapellmeister) 303. (ROttenscheid). 313. Konzerte, Philharmonische 
Kammermusikvereinigung der v. Klrchfeld. Rosine, 236. (Prag), 254. 

Kg\. Kapelle (Berlin) 245. Kirchhoff. Walter, 248. Konzerrgesellschaft, Klassische 
Kammermusikvereinigung, Kirsch, Hedwig. 385. (London), 252. 

DarmstAoter, 312. Kiß, johanna, 24.~. Konzertgeseilscbaft (Elberreld) 
Kammermusikvereinigung, Neue KlarmOlIer, Fritz, 377. 248. 

(MOnehen), 317. Klebe-Wedekind, Agnes, 377. Konzertverein (Berlln) 242.307. 
Kammermusikvereinigung, Kldn, Franz, 392. 381. 

Schennichsche, 250. Klein, joser, 124. Konzertverein (MOnehen) 317. 
Kammerspiel-Trio, Berliner, 308. Klein, julius, 305. Konzertverein (Wien) 255. 391. 

319. Klein, Karl, 124. Konzertvereinigung des Kaiser-
KAmpf. Karl. 243. 309. 318. v. Kleist, Heinrich, 237. Wilhelm - GedAchtnlskirchen-
Kllmpfert, Anna, 387. 388. 390. Klemperer, Ouo, 180. chores 310. 
Kanne, F. A., 345. v. Klenau, Paul, 318. 390. Konzertvereins-Orchester (MOn-
Kantonal SAngerfest, 29. Luzer- Klengei. A. A., 261. 264. 266. ehen) 53. 390. 

ner, 191. Klengei, julius, 190. 234. 250. KorAny-Scheck. Fritz. 182. 
Kapelle, Kgl. (Berlin), 184.240. 309. 312. 389. Körner, K., 239. 250. 
Kapelle, Kgl. (Dresden), 189. Klindworth, Karl, 57. 128. Körner, Theodor, 374. 

386. I (Bilder). 283. Korngold, Erich Wolfgang, 183. 
Kapelle. Kgl. (Kassel), 314. Klinger, Max, 64. 318. 
Kapel'er, Karl. 124. Klillghammer, Erich, 181. 237. Korolanyi, Friedrich, 235. 
v. Kaphengst, Frau. 267. I Klingler, Karl. 190. 191. Ko~man, Alexander, 248. 
Kapp. julius, 210. 373. Klingler, Fridolin, 124. Kößler, Hans. 310. 
Karg-Eiert, Sigfrid. 251. 387. KlIngIer - Quartett 246. 310. Kothe, Richard, 181. 

389. 381. . I Kothe, Robert, 308. 319. 
Kaschowska, Felicie, 254. Klopstock, F. G., 55. 230. 345. Kozeluch, L. A., 324. 
Kase, Alfred, 182. 235. 237. Klose, Friedrich. 253. 381. Krakauer, Erich, 3H3. 

314. 378. KloO, Erich, 56. 57. Kraus, Ernst, 123. 
v. Kaskel, Karl, 302 ("Der Kluge, Albert, 247. v. Kraus, Felix, 249. 312. 389. 

Gefangene der Zarin". Ur· Klum, Hermann, 318. v. Kraus-Osborne, Adrienne, 312. 
auffOhrung In Dresden). Klucmann, Rudolf, 245. 246. 381. 
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Reiter, Michael, 236. 
Reitt, Robert, 319. 
R~kai, Ferdinand, 377 ("Frater 

Georg."UraufrGhrung in Buda
pest). 

Rellstab, Ludwig, 271. 272. 
Rernbt. P .. 245. 
Renard (Cellist) 252. 
Reni, Guido, 133. 
Renner, Willy, 191. 
van Renne~, Kathlrina. 390. 
Rentseh-Sauer, Heils, 308. 
Renvers, Henry, 378. 
Repelaer van Diehl, J., 314. 
Residentie-Orchester (Haag) 313. 
Reslnarius. Balthasar, 232. 
Respighi, 0., 241. 
Reuß. August, 184. 381. 390. 
Reyrnond, Frau, 52 
Reuß, August, 381. 390. 
Rhau, Geor~, 232. 
Rheinherger, Jo,eph, 191. 
Rheinsberger. Luise, 253. 
Rhen~-Baton (Dirigent) 127. 
Rihera, Antonio, 317. 
Richter, Eugen. 386. 
Richter, Hans, 192. 252. 317. 
Rickerrsen, Frieds, 383. 
Rlcordi, G .• 348. 
Riedelverein (Leipzig) 53. 25 J. 

38P. 
Rieh!. W. H., 260. 
Riernann, Ernst, 318. 
Riernann, Hugo, 174. 175. 250. 

374. 
Ries, Ferdinand, 374 
Ries, Fr., 245. 
Rieter· Biedermann 354. 

Rietllchel, Ernst, 215. 
Rij(hinl, Vincenzo. 261. 
Rilba, Isa, 303. 314. 

Xl 

Rirn~ky - Korssakow, Nikolaus, 
234. 255. 

Rintel, Jetts, 385. 
Ripper, Allee, 251. 386 389. 
Risler, Edouard, 245. 255. 313. 

387. 390 
Ritter 17. 
Ritter, Alexander, 184. 
Ritter, Hermann. 319. 
Ritlershaus. Ernil, 354. 
Rittmann. earl, 183. 
Ritzinger, JoseRne, 183. 
Rivarde, Achille, 241. 
Robert-Hansen, Ernil, 389. 
Röckel, AUl:usr, 21. 
Röckl, S., 256. 
Rodanne (SAnj!erin) 302. 
Rode (Klarinettist) 124. 
Rodenberg, julius. 52. 
ROJ(er-Ducasse 126. 
Roha, Franz, 181. 
Rohde, E, 57. 
Röhr, Hugo, 238. 
Rokohl, R., 247. 
Rolle, G., 240. 
Roller, Prof .. 3i9. 
Römer, MatthAus, 184. 251. 

390. 
Rörnhild, Albert. 386. 
Ronald, Landon, 252. 
Ronis, Maxirnilian, 185. 
Röntgen. Julius, 314. 
van Rooy. AnIon. 82. 123. 
Ropartz, G., 313. 
Ros~, Arnold, 255. 
Ro'~, Eduard. 319. 
Ros~'Qu8rtett 185. 246. 254. 

255. 307. 
Rosegl(cr, Peter, 354. 
Rösel, Arthur, 319. 
Rosenhain, Jakflb, 48. 49. 
Rosenthai, Moriz. 316. 
Rösner. Konrad, 180. 
v. Roessel, AnatOl, 315. 
Rossini, Gloachino, 48. 49. 52. 
Rossini, Frau. 49. 
Roessle, Gabriele, 385. 
RoseHi (Slnger) 304. 
Rosseni, Gabriel. 252. 
Roth, Bertrand, 312 386. 
ROlh·Trio 312. 
ROlher. Gotrhold, 236. 
Rothstcin, Jarnes, 312. 
Rottenberg, Ludwig. 122. 387. 

388. 
Rousseau, Jean Baptiste', 133. 

3.19. 351. 
R6zsa (SAnger) 377. 
Rozycki, Ludornir, 316. 319. 
Ru binstein, Anton, 240. 313. 

380. 
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Rilc~ beil·Hiller, Emma, 249. Scherr~r, Heinrich. 388. SchrMer, Karl, 236. 
ROckert. Friedricl1, 351. Schick·Nauth, Paula. 250. 390. SchrOder-Devrient, Wilbelmine, 
ROck ward Frifl. 386. Schiedermair, Ludwilt, 296. 64 
ROdel. Hueo 306 Schill~r, Friedrich. 38. 133. 315. SchrOter, Joseph, 189. 
ROdil:er, Ha~s, 235. 339. Schrolh, Carl, 182. 237. 378. 
Rudolph Duo, 11i0. Schilling, Gustav, 272. 348. 389. 
Ruegger, EI-a. Ull. Schilling, W .• 247. Schubert, Franz, 184. IFl5 187. 
Rummel, AngeHea. 243. Schilline, Waller, 312. 189. 190 191. 242. 243. 245. 
Runge, Ph. 0., 375. Schillings, Max, 182. 184. 191. 246. 247. 250.252.306.307. 
ROsche·Endorf. CAcilie, 181. 389. 236. 250. 319. 3X8. 30M. 310. 311. 312. 314.315. 
RutharllT, Adnlf, 175. Schindelmeißer 57. 319. 346. 380 381. 382. 383. 
Saalweber-Schlieper, Ellen, 248. Schindler, Anton, 340.341. 392. 387. 3lS9. 390. 
Sac.htni, A. M. G, 245. Schindler, Kurt, 312. v. Scbuch, Ernst, 179. 189. 246. 
SaChs, Curt 263. Schirmer 67. 303. 31'2. 
Safonoll', Wassili, 185.188.311. SchlAger. Lude. 182. Schulhof, Erwin, 191. 

391. Schlegel, A. W., 270. 375. Schulholl', Jules. 47. 
Saint·Saens. Camille. 126 132. ~chl gel, Friedrieh, :ns. Schultze-Biesantz 125. 

184. 191. 240. 241. 242. 245 Schlegel, Leander. 178. Schulz, Erna 244. 
250. 25.~. 254.306.309.312. SChlesinger, Mar e, 316. Schulz, Heinrich. 184. 381. 
3 U. 315. 316. 317. 380. Schlevoigl. Leopold, 319. SChulle, Don, 243. 251. 

Sakom, Dr .• 249. 314. Schlez, Emil, 379. Schumann. Georg, 190 240. 
Salden Ida. 378 Schlocker, John, 244. 244. 250. 311 315 380. 
Salmon 'Cellist) 254. Schmalslich, Clemens, 242. SCbumann, Robert. 176. 177.178. 
Sammarco (Slnger) 253. Schmedes, Erik, 380.. 182. I X4. 189. 190 241. 245. 
Sam martini, G B., 245. Schmedes, Paul. 387. 389. 246. 247. 248 250. 252. 253. 
Sandberger. Adolf, 127. Schmid. Edmund 246. 254. 305. 306 307. 308 309. 
Sanden, Aline, 181. 182. 237. Schmid-Kayser. Hans, 384. 310. 311. 312.313 314.316. 

316. Schmid·Lindner, August, 317. 317. 319. 348.372.380.382. 
Saenger-Sethe. Irma. 308. 319. 390. 383 384. 385.387.388.390. 
SAngerverein (KOnlgsbt:rg i. P.)' Schmidlin, Johannes. 230. 231. Schumann (SAngerin) 305. 

250. Iv. Schmidt. Hl tta, 387. Schumannsche Singakademie, 
SAngetinnen-Vereinigung des' Schmidl, Lenpold. 239. 383. Robert, 386. 

Deulschen Lyzeumklubs (Ber- : Schmidt. Willy, 246. Schumann· Trio 244. 
Hnl 385. ! Schmieding Dr .. 312. Schumm. Jacoba. 247. 314. 

Santley, Charles, 317. I SChm~tz, Brunn, 191. Schilnemann, Else. 188. 248. 
Saphir, M., 351. Schmltl, Eug·n. 56. 57. SchOnl!eler, Heinz 247. 
de Sarasale, "ablo, 315. 390'j Schmltl- Schweicker, Hedwig, Schuricht, Karl. 387. 
Satz. Eisa. 390. 188. 308 317 .. ~80 Schu~ter & Loefflt:r 25. 340. 
Satz. CAcilie, 390. I Schmock, J ulius Edgar. 246. 341. 342 
Sauer, Emil. 313. 382. Schmuller, Alexander, 309. 313. Schusler·Quart( tt (Mannheim) 
Sauer, Ludwig, 180. I 384. 253. 
Sauer. Wilhelm, 248. Schl'abel. Artur. 185. 244.247. 
v. Savenau. Carl Maria, 316. 3X2. 383. 391. 
Saxe. Mllrie, 50. Schnabel· Behr, Therese, 251. 
Sbrujewa, E. 123 255. 317. 382. 391. 
Scarl_ui, Alessandro, 234. Schneider. Fritz, 312. 
SchAddin Waller, 308. Schneider, Walter, 122. 
SchAfer. Ferdinand, 125. Schnltzler, Arthur, 122 237. 
SchAf r, Karl, 282. Schnorr von Carolsreld, Ludwig, 
SchArer. Theo, 178. 27. 28. 29 30 57. 04. 
Schaelft:r. Klara, 388. Schnorr von Carolsfeld, Mal· 
Schanzenbach, Dr. 57. wine, 28. 
Schapira Wers, 255. Schnurrbusch, Paul, 319. 
Scharlit[ Bernard, 317. Schnyder, Christoph. 191. 
Scharrer, AugUST, 253. SchOn berg, Arnold, 241. 254. 
Scharwenka, Phillpp, 175. 382. Schopenhauer, Arlhur, 55. 58. 

387. 203 278. 
Schecker lPaslor) 128. Schrader. Heinrich, 188. 
Scherer Leopold, 348. Schrauenholz, Lto, 385. 
vom Scheidl. J ulius. 250. Schreck, Gu'tav. 390. 
ScheinpHug Paul, 190. 191.250. Schreker, Franz, 255. 
Schell.og Ernesr, 250. 316. SChrey (Kapellmeist r) 302. 
SCherer. Jo,er, 302. Schriefer, WIlheIm. 377. 
Schering, Arnold, 177. SchrOder, Alfred, 384. 

SchOtt, W, 247. 
SChOIZ, Heinrich, 240. 306. 
Schatz. Theodor. 18.t 
SchOtzendorf, Alrons, 183. 
Schuy·Godier ISlIngerin) 314. 
SChwalm, Roberr, 250. 
Schwartz, Heinrich, 318. 
Schwartz, M., 245. 
Schwarz Elisabeth, 181. 
Schwarz, Franz, 180. 
Schwarz, Joseph, 245. 
Schwlrz. Slephanie, 302. 
Schwarzenslein, Siegmund, 309. 
Schweitzer, Albert, 128. 255. 
Schweitzer, Julius, 390. 
Schwendy, Otto, ,~86. 
Schwickerath, Ellerhard, 305. 
Schytte, Ludwig, 247. 312. 
SCOtl, Cyril, 381. 
Scrlabin, Alexander, 188. 251. 

31 I. 316. 391 
Scriabina, VeIB, 188. 245. 247. 

251. 311. 316. 391. 
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Scribe, E., 303. 
Scudo, Paul, 48. 49. 51. 
Seebach, Paul. 253. 
Seeling, Heinrich, 192. 
Segall Else, 235_ 
Sehring, Bernhard, 248. 256. 
Seidel, Carl, 181. 
Seidl, job. Gabrlel, 345. 346. 

354. 
Sei Wert. Max, 248. 
Seitz, Emmy, 187. 
Sekles Bernhard. 388. 
Sei berg. Otto. 180. 

NAMENREGISTER 

Singverein der k. k. Gesellschaft 
der Musikfreunde (Wien) 53. 

Sini~aglia, Leone, 244. 
Sipp, Robert, 209. 
Sistermans, AnIOn, 307. 385. 
Sitt. Hans. 389. 
Sitt, Lotte, 251. 
Sittard, Alfred. 125. 247. 
Sivori, Camillo, 290. 
Sjögren, Emil, 187 
~kalitzky, Ernst. 311. 
Skalitzky-Quartett 311. 
Skibiriska. Z, 317. 
Skjerne, Godtfred, 296. 
Sliwinski, joseph, 319. 
Slowacki 3 I 9. 

Steinhage (Cellist) 188. 
Steinhausen, F. A, 233. 
Steinilzer, Max, 297. 
Steinwe~. Gertrud 187. 

XIII 

~ Stenhammar. Wilhelm, 187. 
Stenz, A., 247. 
Steurbout (Slnger) 179. 
Stevin, Simon. 133. 

I Stieglitz. Heinrich, 351. 
. Stieler, Karl, 374. 
i Srier, A., 124. 
Stiles, Vernon, 182. 

! Sröber, Emmeran, 317. 390. 
I Stöber, Geor/:, 317. 
i Stock, Friedrich A., 310. 
I Stockmarr. johanns. 317. 

Sellin, Lisbeth, 122. 
Sellin-Behnke, Marts, 384. 
Sembach, J ohannes, 303. 
Sembrich. Marcella, 174. 
Senrr, Richard, 239. 

Smetana, Friedrich, 184. 
248. 307. 

236. I Stohz, Eugenie, 244. 
Stohzer, Thomas. 232. 
StOlZ, Georg, 189. Senil, Ludwig, 212. 

Senlus, Felix, 53. 239. 245. 
Senlus-Erler, Klara, 245 
Serato. Arrigo. 191. 241. 
Seret- van Eyken, Maria, 307. 
Seroen (Silngerinl 302. 
Servais, A F., 124. 
Sevclk-Quarten 307. 315. 
Seylfardt, E. H., 239. 
v. Seyfried, Ignu Ritter, 344. 

345 
Sgambati, Giovanni, 184. 380. 

Smirnow (Silnger) 255. 
Smith, Johannes. 312. 
Smyrh, Ethet. 252 
Snaga, Joseph. 302 
Snay (BOrgermeister) 249. 
Sociedad de Qu.rteto (Buenos 

Aires) 188. 
Solisten-Quartett, Berliner, 382. 
Solisten - Vereinigung, Ber liner, 

244. 
Solodownlkow-Theater (Moskau) 

237. 
Shakespeare. William, 345. I Soltys, M, 316. 317. 
Shapleigh. Bem., 252. Sommer, Hans. 387 
Shaw. Bcrnard, 122. 391. Sommer. Kurr. 235. 239. 
Shedlock. J. S., 264. ISontag, Henr'etre, 374. 
Sibelius. Jean, 184. 241. 311. Soomer. Walther, 182. 246. 
Siek, Paul, 124. Soot, Frltz, 235 
Sidebortom, TB., 317. Spalding, Alberr, 245. 388. 
Sieben, Wilhelm, 317. 390. Spenge\, Julius, 2-13 
Siegel, Rudolf, 188. Spinelli, Nicola, 181. 389. 
Si~l:litz, Georg, 305. Spiro, Assia, 255. 
Siems, Margarete, 235. 311. Spiwak, Juan, 235 

313. 377. 378. Spohr, Louis, 23. 49. 188. 
Sienkiewicz, Henryk, 183. 238. 300 
Sigwart, Botho. 251. 312. 365. Springer, Gisela, 383. 384. 
Sigwart·Staegemann, Helene, Spurny, Paula. 238. 

25\. 312 385. v. S,uka, B~la, 308. 
Silbermann 151. Stahr, Adolf, 343. 
Silcher, Friedrich, 191. 306.388. STandrhartner, J.. 57. 
Siloti, Alexander, 254. Stapelfeldr, Martha, 314. 
Simin, Sergei, 237. Starek (Bildhauer) 192. 
Simon, Eleanor. 187. Statkowski. R., 317. 
Simon, Ingo, 187. Stauft'ert. Fritz, 305. 
Si mon, James, 246. Stavenhagen, Bernhard, 239. 
Simons, Rainer, 183. 313. 
Simrock, Karl, 354. Stebel, Paula, 187. 190. 
Simroek, N .. 323. v Stefdniai, Emeric, 241. 
Sinding, Chrislian, 244. 301. Steh mann. Johannes, 384. 

387. 389. Steibelt, Daniel, 261. 
Singakademie (Berlin) 240. 380. Stdbelt, Karl Louis, 261. 
Singakademie, Dreyßigsche, 247. v. Stein, HeinrIch. 57. 
Singakademie, Leipziger, 315. Steinbach, Fritz, 190. 250. 
Singer, Edmund, 256 (Bild). 315. 
Singer, Richard, 251. Sreiner, Franz, 308. 315. 
Singler, Frieda, 181. Steiner, Joh. Ludwig, 230. 
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Stransky, Joser, 180. 188. 242. 
247. 307. 310. 381. 386. 

Strat ßer, Ewald. 189. 313. 
Straube, Karl, IS8 191.315. 

389. 
Strauch, Margarete, 305. 
Straus. O!okar, 123. 18.2. 379. 
Strauß, David Friednch, 351. 

352. 353. 
v. Srrauß, Edmund, 186. 
Strauß, Johann (Vaterl, 378. 
Strauß, Richard, 104. 122. 169. 

1 i6. 184 2~0 241. 248. 253. 
254. 303. 306. 313 314. 315. 
317. 37& 38~ 3!i1. 382. 38~ 
387. 389. 390. 

Streicher. Nanelte, 344. 
Streicher, Theodor, 387. 389. 
Streichquartett. Böhmisches, 185. 

190. 250. 314. 381. 386. 388. 
390. 

Streichquartett, BrOsseler, 241. 
242. 312. 315. 

Streichquartett,NeuesMOnchener, 
390 

Streichquartett, Philharmonisches 
( Bremen), 31 I. 

Striegler, J., 247. 
Stronck·Kappel, Anna, 239. 
van der Slucken, Fr ank, 319. 
Studeny, Herrna, 318. 
Srylianides, Helene, 302. 
Suk. Joser. 391. 
Sullivan, Arthur, 123. 
Sully, Mariene, 182. 
Surzyriski, J., 317. 
Sutrer, Anna, 182. 
Svendsen,johan, 184. 192 (Bild). 

254. 311. 
v. Sydow (Rittmeister) 261. 262. 

2ö7. 
Symphoniekonzerte (Basel) 306. 
Symphoniekonzerte (Dortmund) 

312. 
Symphoniekonzerre O':.ssen) 313. 
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Symphoniekonzerte (Königsberg 
i. Pr.) 250. 

Symphonie-Orchester (Boston) 
310. 

Symphonie-Orchester(Hallea.S.) 
190. 

Symphonie-Orchester (London) 
252. 

NAMENREGISTER 

Tomkins, Thomas, 176. 
Tomkinson (Pianofortefabrik) 

266. 
Tonhalle· Konzerte (ZOrich) 191. 
TonkOnstler-Orchester (MOn

ehen) 127. 318. 
Ton kO nstler-Orchester (W ien) 

255. 391. 

Verein der Musikfreunde (Ham
burg) 388. 

Vereinigung ungarischer KOnstlel' 
(Berlin) 310. 

Symphonle-Orchester(Warschau) TonkOnstlerverein (Straßburg) 

Verhey, A. B. H_, 383. 
Vetter, Else, 384. 
Viannenc (SAnger) 127. 
Victor, Otto, 311. 
Viebig, Hermann, 124. 
Vieuxtemps, Henri, 184. 319. 255. 

Szamotulski. W., 316. 
Szarvady. Friedrich. 51. 
Szarzyriskl, S. S., 316. 
Sz~kelyhidy (Sänger) 377. 
Szem, re (Sänj!er) 377. 
Szigethi, j , 254. 310. 383. 
Slymanowski 309. 
Szymanowska, St., 317. 
Szy nariski (Sänger) 317. 
Tamini, O'to. 253. 
TAnzler, Hans, 181. 
Tappen, Wilhelm, 42. 55. 
Tarnowski, Stanislaus Graf, 185. 

316. 
Tartini, Giuseppe, 177. 
Tasso, Torquato. 345. 
Taubert, E. E. 310 384. 
Taubmann, Olto, 187. 305. 
Taylor, David, 296. 297. 
v. Tchorznicki. Alexander Mni-

schek R .. 316. 
Tedesco, Fortunat8, 50. 
Tegn~r, E. 179. 
Tegner, Hertha, 388. 
Tejöek, Martin. 392. 
Tennyson, Alfred, 387. 
Tessarini. Carlo, 177. 
Teyte, M8~gi<!. 304. 
Thalberg, Sh:ismund, 133. 290. 
Thayer, A. W .• 323. 325. 326. 

327. 328. 329. 330. 338. 373 
374. 

Theurer, Hans, 302. 
Thlbaud, jacques, 252. 254.311. 

313. 
Thiele. Georg. 302. 
Thielemann. Bril(ilta, 187. 
Thiemann-Witop, Elisabeth. 244. 
Thode. Henry, 243. 316. 388. 
Thoma. Paul, 318. 
Thomanerchor (Leipzig) 190.389. 
Thomson, C~sar, 309. 
Thomson, George, 323. 324. 

325 326. 327. 328.329. 330. 
337. 338. 

Thorley. Walter HAndel, 306. 
Thornberg, julius, 187. 
Thorold, Franeis, 313. 
Thuille. Ludwig, 307. 315. 
Tichatschek, joseph, 27. 28. 
Tieck, Ludwlg, 375 
Tietjen-~ttyer, jOhanna, 181. 
Toller, Georg, 180. 
Tolstoi, Leo, 391. 
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Tonkünstlerverein (Wien) 255. Vitali, G. B, 313. 
Tosti, Paolo, 184. 242. Vivaldi, Antonio, 252. 
Tovey (Pianist) 252. van Vliet, Cornelius, 383. 384. 
Traub, Woldemar, 191. Vogelstrom, Fritz, 378. 
Trautmann (Sänger) 238. v. d. Vogelweide, WaIther, 230. 
Trede, Paul, 303. Vogl, josef, 180. 
Treff, Paul, 309. Vohl (Sängerin) 239. 
Treitschke 346. v. Voigtlaender, Edith, 189. 251. 
Tr~misot, Ed., 184. 311. 255. 
Trio, Essener, 313. Vokalterzelt, Berliner, 384. 
Trio, Frankfurter, 189. Vokaltrio, Nordisches, 315. 
Trio, Lcipziger, 190. 309. Volbach, Fritz, 127. 236 ("Die 
Trio, Rheinisches, 124. 248. Kunst zu lieben". Urauf-
Trio· Vereinigung (Brsunschweig) führung in DOsseidorf ) 298. 

188. Volkmann, Hans, 355. 
Trip. jan, 310. Volks-Singakademie (Dresden) 
Troitlsch, Hermann, 387. 189. 
Trojan. johannes, 384. de Vos (SAnger) 179. 302. 
Trummer, josef, 235. Voß, J. W. Ono, 243. 383. 
Trunk. Richard, 178. 387. della Vrancea, Cella, 306. 312. 
Tschaikowsky, Peter, 184. 185. I 316. 388. 389. 

188. 237. 245.252.306.308. Vrieslaender, 0., 185. 
312.315.317.384.387.388. Wachsmuth, W .• 188. 
391. Wackenroder, W. H., 375. 

v. TOrk-Rohn, Olga, 251. Waghalter, Ij(natz, 241. 
Uhli2, Oskar, 319. Wagner, Adolf, 208. 210. 
Uhlig. Theodor, 4 43. WaKner, Albert. 42.208.209.210. 
Ulbrig. Lisbeth, 305. Wagner, Cad Fr. Wilhelm 
VIer, Charlorte, 236. (Vater Richard Wagners), 208. 
Ulrici, Wilhelm, 303. Wagner, Carl Fr. Wilhelm, 208. 
Unger, Karolir.e, 374. Wagner, Cosima, 64. 
Unger, Max, 320. Wagner, Franz, 312. 
Urack, Otro, 308 319. Wagner, johanna, 208. 
Urban, Eduard, 315 Wagner, Louise, 209. 
de Vailly (SIngerin) 303. Wagner, Minna, 25 28 212.215. 
Valentini 244. Wa/:ner, OUilie, 209. 212. 
Varnel. P. j. A., 47. Wagner, Richard, 3 ff (Zum 
Varnhagen von Ense, K. A., Thema: Musik und Szene bei 

263. 264. 266. 268. 269. 270. W. Im Anschluß an W.s Auf-
272. satz "Bemerkungen zur Auf-

Vaterhau~, Hans. 184. führung der Oper "Der 
Vaucaire, Maurice, 379. Fliegende Holländer" I). 15ff 
Vaughan-Williams (Komponist) (König Ludwigs "W.-Buch"). 

252. 24 ff (Die Wiener" Tristan"-
v. Vecsey, Franz, 241. 246.247. Not 1861/6\). 36ff (R. 

314. 316. W.sche Prosa). 42ff (Hein-
Veracini, F. M., 177. rleh Marschner beim Pariser 
Verbena, Hanna, 390. "Tannhäuser"-Skandal). 55ff 
Verdi, Giuseppe, 51. 184. 235. (Neue W.-Literatur). 64 

302. 384. (Bilder) 71 81 ff (Zum 
Verein fOr Kirchengesang (Frank- Thema: Musik und Szene bel 

furt a M) 387. W. Schluß). 122. 123. 126. 
Vereinigung der Musikfreunde 176. 179 180. 181. 190.191. 

(Dresden) 188. 192. 206ff (Dokumente zur 
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Lebensgeschichte W.s. Aus I Werner, Tbeo, 180. 
dem Werk der Mrs. Burrell). Werth, 0110, 382. 
230. 231. 235. 236. 256 'I' Wesendonk, Mathilde, 15. 23. 
(Bilder). 283. 298. 303. 305. 64. 256. 
306. 310. 312.313 314.316. Wessely·Quartett 252. 
320 (Bild) 350 355.373.377. Wetzler, H. H., 182. 
379. 380. 381. 383 387.388. White, Carolina, 182. 

Wagner, Rosalie, 42. 64. 208. Whitehill, Clarence, 304. 305. 
209 213. 214. Whitman, Walt, 387. 

Wagner. Siegfried, 64.210.254. Widor, Ch M., 126. 128. 316. 
Wagner.Verein, Akademischer Wieck, Clara, 349. 

(Leipzie). 373. Wiedemann, Max, 306. 
Richard Wagner·Verein (Darm- Wienlawski, Henri, 47. 52. 

sladt) 312. Wiesenthai, Geschwister, 176. 
Walder, Job. jakob. 230. 231. Wiesike, Lillian, 253. 
Wald hauer. Edith, 244. Wildbrunn, Carl, 302. 
v. Walewsky, F. A. j. C. Graf, Wildbrunn, Helene. 302. 

46. 48. 49. WilJe, Oscar. 303. 391. 
Walk, Max. 244. v. Wilden bruch, Ernst, 184. 
Walker, Edith, 304. 380. Wilhelm 1., Kaiser, 64. 
Walleni. Lilly, 378. Wilhelmi, julius, 1/l1. 
Wallner, Leonore, 242. Will. Margarete, 384. 
Walter, Bruno, 255. v. Willemer, Marianne, 353. 
Walter, E., 317. Willmer, Arthur, 382. 
Walter, Raoul, 305. Winderstein, Hans, 251. 389. 
Walther, johsnn, 232. Winderst in·Orchester 251. 315. 
Wands, Guslav, 2.~5. 389. 390. 
Wa dt:lt, Amadeus, 239. Winkler, Theodor, 208. 209. 
v. Warlieh, R, 2.52. Winter, Franz, 236. 
Warmersperger, Klthe, 181. Winterben:er, Alexander, 389. 
Waschow, Gustav, 236. 378. ' Winternilz-Dorda, Martha, 53. 
Waterston. jean, 382. 180 303. 
v. Weber, Carl Maria, 16.40.42. Wirtz (Pianist) 313. 

43. 44. 164. 169. 181. 184. Wissiak, Wilhelm, 238. 
238 245. 250.312.324.339 Witek, Anton, 124. 311. 

Wedekind, Erika, 313. Wilt, Carl, 235. 
Weed, Marion, 181. ! Wilt, Edwin, 186. 187. 
Wehl, Feodor, 354. ; Witte, G. H., 313. 
Weidt. Lucie, 123. Willen berg, Alfred, 246. 382. 
Weigl. Karl •• 191. 385. 
Weilen, josef, 345. Wittenberg-Quartett 246. 382. 
Weingand, E., 188. Willgenstein, FOrstin, 57. 
v. Weinearrner, Felix, 56. 127. Wittlch, Marie, 180. 

174. 183. 190.239.250.376. i Wirting, Kar1, 177. 
379. 380. 391. ' Wilemann, Geschwister, 388. 

Weinhold, Etelka, 251. I WOhlgemuth, Gustav, 315. 
Weinlig, Theodor, 209. Wohlstein, Georg, 384. 
Weinmann, Rudolf. 390. I Wolf, Albert, 181. 
Wdnreich, Otto, 190. 309. . Wolf, Hugo, 54. 185. 242. 
Wdsbach, Harry, 309. 243. 244. 245.313.314.315. 
Weise, A., 319. 316. 320 (Bild). 376. 386.387. 
Weismann, julius, 245. 250. 389. ~90. 
Weiß, josef, 316. 390. Wolf, Sophle, 184. 
Weißberg, julie, 240. Wolf-Ferrari, Ermano, 183. 238. 
Weißenborn, Hermann, 240. 239. 303. 311. 387. 
Weißhahn, Anna, 383. WOlfei, J.. 59. 64. 
Weißleder, Franz, 181. I WollT, Erich j., 244. 
Weitmann, Verena, 57. Wollf, Ernst, 239. 
Wellig, Marie. 122. I Wollf, O. L. B., 349. 
Wells. Howard, 385. ' Wolfram, Carl, 302. 
Wendel, Ernst, 125. 189. 311.1 Wolfram, Clara, 213. 
Werber, Mia, 124. I WOlfrum, Philipp, 249. 250. 
Werner, Fritz, 238. Wolfsohn, juljusz, 384. 390. 
Werner, Rudolf, 388. ' WOlfsthaI, M., 316. 
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Wollgandt, Edgar, 190. 250. 309. 
Wolschke, Carl, 250. 
Wol~chke, Senta, 389. 
Wolter, Minnie, 377. 
Wolter, Bruno, 305. 

i v. Wolzogen, Eisa Laura Frei
frau, 185. 191. 31 I. 

v. Wolzogen, Hans Frhr., 55. 
57. 59. 91. 210. 

Wood, Henry, 125. 251. 252. 
314. 317. 

Workman (Sllnger) 123. . 
v. WOß, josef V., 377 ("Fla

viennes Abenteuer". Urauf
führung in Breslau). 

Wunderlich, Ph., 249. 
Wurm, Mary, 307. 385. 
Wuz~I, Hans, 303. 

Iv. Wymetal, Wilhelm, 379. 380. 
Wyon, Allan, 206. 
Yorkshire - Chorus (Sheffield) 

189. 190. 247. 313. 
Ysaye, Eug~ne, 184. 252. 253. 

290. 311. 317. 
Zador, Desider. 123. 
Zlidor (Sllnger) 378. 
v. Zadora, Michael, 190. 381. 

384. 
Zander, Carl, 392. 
v. Zawilowski, Konrad, 235. 247. 
v. Zl:dlitz, j. Chr. Frhr. 345. 
Zeleriski, W., 316. 317. 
Zellner, Len, 386. 
Zemsnek, Wilhelm, 254. 
v.Zemlinsky, Alexander, 183. 381. 
Zen i (Sllnger) 239. 
Zeuner, Karl, 261. 264. 
Zerm, Waltt!T, 386. 
Zielerisky, M., 316. 
v. Zigesar (Intendant) 17. 
Zilcher, Herman n, 390. 
Zilcher, Paul, 247. 
Zim balist, Efrem, 249. 306. 319. 

388. 389. 
Zimmermann 15. 
Zimmermann, Helene, 310. 
Zimmermann, Ludwig, 235. 
Zlotnicka, Meta, 383. 
Zoellner, Amandus, 124. 
Zoellner, Antoinette, 124. 
Zöllner, Carl, 191. 
ZOllner, F., 57. 
Zöllner, Heinrich, 179 (" Frith

jof". Uraufführung in Ant
werpen). 

Zoellner, joseph (Vater), 124. 
Zoellner, joseph (Sohn), 124. 
Zoellner- Familie· Streichquartett 

124. 
Zola, Emile, 377. 
Zoller, EmU, 379. 
Zoumayr, Georg. 180. 235.303. 
Zulauf, Ernst, 303 
de Zwaan (Organist) 314. 
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XVI REGISTER DER BESPROCHENEN BOCHER UND MUSIKALIEN 

REGISTER DER BESPROCHENEN BÜCHER 
Adler, Guido: Rlchard Wagner. 

Conf~rences faites a I'uni· 
versil~ de Vienne. Traduires 
en fran,..is par Louis Laloy 58. 

Batka, Richard: AII~emeine Ge· 
schichte der Mu-ik I. Bd. 174 

Braschowanol'r. Georg: Richard 
W.gn.r und die Antike. 57. 

Burkhardt. Max: Fahrer durch 
Riehard Wagners Musik· 
dramen. 59. 

- FObrer durch die Konzert· 
musik. 231 

Cbop, Max: Frederick Delius. 
231. 

Feuchlinger, Eugen: Die Kunst· 
stimme. 296. 

Fischer, Eugen: Neue Gesang· 
schule mh praktischen Bei· 
spielen auf dem Grammo· 
phon. 174. 

Glöckner, Ernst: Studien zur 
romantischen Psycholo~ie der 
Musik. besonders mit ROck· 
sicht auf die Schriften E. T. A 
Holfmanns. 374. 

Gruner, L: Reethoven·Häuser 
12 Originalradierungen. 175 

Istei, Edgar: Das Kunstwerk 
Richard Wagners. 60. 

Ka1ischer, Alfr. Chr.: Beethoven Schiedermair, Ludwi!!: Beiträge 
und seine Zeitgenossen. Bd. 3 zur Geschichte der Oper um 
und 4 (Leopold Hirschberg). die Wende des 18 und 19. 
374. Jahrhunderts 11 Bd.: Simon 

Kapp. Julius: Richard Wagner. Mayr (2. Teil). 296. 
373. Scbmidt, Heinrich und Hart· 

Kloß. Erich: Wagnertum in Ver· mann. Ulrich: Richard Wagner 
gangenheit und Gegenwart. 56. in Bayreuth. 59. 

- Richard Wagner an Freunde Schmitz, Eugen: RichardWagner. 
und Zeitgenos,en. 57. 56. 

Kwartin, Bernhard: Der moderne, Skjerne Godtfred: Plutarks Dia-
Gesangunterricht. Eine Kritik. lo!! am Musiken. 296 
173 Stt'initzer. Max; M usikgeschicht-

Laloy, Louis (5. Adler, Guido) lieher Atlas 174. 
LouiS, Rudolf: Grundriß der - Straußiana und Anderes. Ein 

Harmonielehre. 231. Bachlein 1l1usikalischen Hu-
Michael, Emil: Deulsche Dich- mors. 297. 

tung und Musik während des Thllyer. Alexander Wheelock: 
13 Jahrhunderts. 230. Ludwig van Beethovens LI!-

Muncker, Franz: Richard Wagner. ben. 2. Bd. (Hugo Riemann). 
2 Auf!. 56. 373. 

Nd, Alben: Das Lied in der Volbach, Fritz; Das moderne 
deutschen Schweiz Ende des Orchester in seiner Entwick-
18. und Anfllnl: des 19. Jahr· lung. 297. 
hunderts 2]0. Wahl, Hermann : Allgemeine 

PrOfer, Arthur: Das Werk von Musiklehre. I. Teil: Das Ton-
Bayrruth. 55. artensptem. 175. 

Ruthardt, Adolf: Eschmanns Weher, Wilhelm: Beethovens 
Wegweiser durch die Klavier- Missa solemnis. 231. 
literatur. 7. Auf!. 175. 

REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN 
Balakirew, Mili; Esquisses pour 

le Piano. - Suite pour le 
Piano a 4 mains 234. 

Barclay Squire. W.; Ausge· 
wählte Madrigale. No. 44 
und 45. 176. 

Barmotine. S.: op. 11. Suite 
pour Violon et Piano. 300 

Beck. Reinhold j.: op. I. Quar
tett ror 4 Waldhörner. 176. 

Beilschmidt. Curt: op 2. Suite 
fOr Klavier zu 2 Händen. 177. 

Bleyle. Karl: op. 16 ... Gnomen
tanz" fOr groDes Orchester. 
375. 

Bloch, joseph: op. 35. Suite 
idill'que pour petit orchestre. 
- op. 57. Ouverture solen
neIle pour grand orchestre. 176. 

- op. fO Doppelgriff-Schule 
fOr Violine 300 

Bosler. Ludwig: op. 30. Orgel
sonate. 233. 

Brandt. Karl und Chemin-Petit, 
Hans: Chöre zum "Herakies" 
des Euripides. 300. 

Bunk. Gerard: Legende ror 
Orgel. 233. 

r".l: :.1~ I .. I ':, : 

Butler, 0' Brien: .. Muirgheis". 
298. 

CarIsen, Camillo: op. 28. Sym
phonische Suite fOr Orgel 
nach Worten aus Davids 
42. Psalm. 30 I. 

Carri, Ferdinand: op. 21. Spl"zial
Tonleitersludien rar Violine. 
234. 

Cramer, Anna: op. 4. Sechs 
Lieder. 232. 

Debussy, Claude: Premi~re 
rhapsodie pour Clarinette en 
B avec accompa~nement d'or
cheslre ou de piano. 176. 

Denkmäler deutscher Tonkunst. 
Erste Folge. Bd. 34 Newe 
deudsche Geistliche Gesenge 
rar die gemeinen Schulen 
(Johannes Wolf). 232. 

Dost, Br.: op. 20. Der I O.~. 
Psalm rar gemischten Chor. 
176. 

Draeseke, Felix: op 85. Große 
Messe fOr I!emischten Chor 
a cappella. 231. 

Engel, J.: jadische Volkslieder. 
232. 

Ertel. Paul: op. 26. Suite in 
d-moll fOr Pianoforte zu zwei 
Händen. 177. 

- op 23. Präludium und 
Doppelfuge 0 her den Choral 
.. Wachet aur" ror Orgel 375. 

Fährmann, Hans: op 46. Sonate 
No. 8 f(lr Orgel. 375. 

Fleck, Fritz: Drei Gesilnge mit 
Klavier. 178. 

Foerster, Adolph M: op. 57. 
Sechs GesAnge. - op 69. 
Zweites Lyrik-Album. 178. 

Gatter, j: op. 4. Chaconne 
und Doppelfuge fOr Orgel. 
176. 

Gulbins, Max: op. 53. Drei 
biblische Weihnachtsbilder fOr 
Violinchor , Orgel (Harmo
nium) und Klavier. 234. 

Heinrich XXIV. j L. Prinz 
Reuß: op. 28. Dritte Sym
phonie. 375. 

Hilf, Arno: Kadenzen zu Vio
linkonzerten. 30 I. 

Hoth, Georges: op. 28. 9 Pr~ 
ludes pour Piano. 177. 

Kammer-Sonaten ror Violine und 
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REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSAUFSÄTZE XVII 

Klavier des 17. und 18. Jahr- med Planoforteaccompagne- ! und niedersteigende Tonleitern. 
hunderts (Alfred Mol'fat). 177. ment. 233. 177. 

Kaul'fmann, Fritz: op.50. Violin- Liapunow, Sergei: op. 35. Diver- Schlesinger, Sebastian B.: op. 32. 
konzert No. 2. 301. tissements pour Piano. - Schilf lieder. 301. 

KlengeI, Julius: Tllgliche op. 38. Second Concerto po ur Schmalzbach, Leo: op. 2. Fünf 
übungen rar VioloncelI. Piano el Orchestre. 234. Lieder. 233. 
1. Heft. 234. Liljefors, Ruben: op. 1. Vier I Sinding, Christian: op. 89. Drei 

Koehler - Wümbach, Wilhelm: Lieder. - op. 3. "Vi ses. Stücke für Violine mit Klavier-
op.36. Zur Christfeier. Zwei igen". 233. ' begleitung. 301. 
Vortragsstücke für 3 Violinen, Lipski, Stanislas: op. 2. Quat~e: - op. 92. Serenade rar 2 Vio-
Cello, Orgel (Harmonium) morceaux pour Piano. - op. 3. ! linen und Pianoforte. 30 t. 
und Pianoforte. 234. Drei Lieder. - op. 4. Trois Stocker, Stefan: Kindertoten-

Konta, Robert: Drei Gedichte. morceauxpour Piano. -- op. 5. lieder. 232. 
233. Polonaise pour Piano. 376. Taubmann, Otto: Der 92. Psalm 

Krause, Paul: Passacaglia mit Mazas, F.: op. 36. Etudes pour far gemischten Chor. 375. 
Doppelfuge far Orgel. 233. Violon. 301. Trunk, Richard: op. 17. Drei 

Krever, Arnoud: La perfection Micbelsen, Leo: Lieder. 232. GesAnge. -- op. 21. Vier 
du mecanisme du piano dans. Reinecke,Karl: op. 286. "Mllrchen. GesAnge. 178. 
taus ses details. 2g9. vom Schweinehirten". 177. i Weingartner, Felix: op. 46 und 

Kummer, Fr. A.: op.60. Violon- Scarlatti, Alessandro: Harpsi·: 47. Lieder und GesAnge. 376. 
ceUschule (Hugo Becker). chord and Organ music (J. S. i WoltT, Erich J.: op.22, 23, 24 
233. Sbedlock). TI. X-XII. 234. I und 25. Lieder und Ge-

Leden, Christian: op. I. Tre 'I Schlegel, Leander: Passacaglia: sAnge. 376. 
Sange for en Solostemme , rar drei Klaviere Ober auf-

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN
UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Abert, Hermann : Das Erbe Ein Beitrag zur Wagner-Lite- I Blsschke, Julius: Schillers Dich-
Wagners. 61. ratur. 61. ' tungen in der Chormusik. 293. 

Adler, Hans Achim: Richard I' Batka, Richard: Der Wiener I v. BIomberg, H.: Unwissenschaft-
Wagner im Verkehr mit Louis Musikkongreß. 171. ! liehe Gedanken. 61. 
Spohr. 228. Battke,Max: MusikalischeGrund- Bolte, Theodor: Theodor Lesche-

Aeckerle-Klau, Emsy: "Neue Ent- risse. 172. tizky. 292. 
deckungen von der mensch- Baumbach , Felix: "Sonnwend- Bornstein, Paul: Friedrich Heb-
lichen Stimme". 292. glut". 228. bels "musikalisches Drama": 

Alafberg, Friedrich: Richard Bayreuther Blätter: Bayreuther Ein Steinwurf. 119. 
Strauß, der N euromantiker.119. Feierstunden. 61. Bötticher, Georg: Dichter-Ver-

Albini-Rugli, Dr.: Giuseppe Mar- - Richard, Wagner an Prin- gewaltigung. 294. 
tucci t. 171. zessin Marie Wittgenstein. 61. Boutarel, Amedee: Die komische 

Altmann, Wilhelm: Berliner Zu- - Richard Wagner an Verona' Oper in Paris. BI. 171. 
kunftsopern. 62. Stocker geb. Weitmann. 61.' Braschowanoff, Georg: Olympia 

- 0 selig, 0 selig, Komponist Becker, Ernst: 2. Kammermusik- und Bayreuth. 61. 
heut' zu sein. 228. fest in Darmstadt. 171. : Braun, Ono: Richard Wagner 

Aurnann, Alfred: Prof. Dr. Ernil Behn, Friedrich : Das Nibelungen- in der Schule. 61. 
Bohn. 171. lied inRichardWagners" Ring"- , Breslauer Zeitung: Ein Besuch 

Amplewitz, Rudolf F.: Vom Dichtung. 61. Böcklins bei Wagner. 62. 
Dornenwege des Schaffenden. Behrens, Peter: über die Kunst, Braning: Vom Komponisten der 
Erlebnisseeines Musikers. 227. auf der BOhne. 121. "Wacht am Rhein". 294. 

-- Offene Antwort an Herrn Berent, Selma: Alfred Reisenauer: Bruns-Molar, Paul: Auffallende 
Joh. Conze. 228. in memoriam. 170. Höhenentwickelung einer 

-- Ein Traum. 228. Bernouilli, E.: Beziehungen von Frauenstimme. 292. 
Andro, L.: Anna von Milden- BerHoz zu Liszt und Wagner. Busoni, Ferruccio: Die "Gothi-

burg. 172. 63. ker" von Chicago lllinois. 291. 
-- Wiener Hoftheaterkrisen. 228. Birnbaum, A. Z.: Der ungekrönte Cahn-Speyer, Rudolf: Zur Frage 
- Gedanken zur Wiederauf- König yon Polen. 118. des "natarlichen Noten-

führung des "Barbier von Blaschke, Julius: Haydn und· systems". 292. 
Bagdad" in der Wiener Hof- i die Schlesier. 171. CapelIen, Georg: Madame Butter-
oper. 228. ,- Geisteskranke TonkOnstler. fly und die Exotik. 171. 

Baberadt, Karlfriedrich: Stilreine , 171. Casseler Tageblatt: Zur Frage 
Programme. 120. 1-- Schillers musikalische Freunde. einer staatlichen Musiklehrer-

Barthel, E.: Tristan und Isolde. 172. prüfung. 120. 
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XVIII REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Casseler Tageblatt: Etwas über Eccarius-Sieber, A.: Zur Ein- GOttmann, Adolf: Chopin. 292. 
Musik. 294. fOhrung in die Literatur der Groß, Felix: Versuch einer voll-

Chop, Max: Zur Entwickelungder Violin-Klaviersonate und des ständigen philosophischen 
deutschen Militärmusik. 171. Klaviertrios. 171. Deutung des "Ring"-Mythos. 

- Ein Silberjubililum Wilhelm Eckertz, Erich: Alt-Wiener Musik. IV: "Das Rheingold" . 61. 
Handwergs. 293. 294. - Die Religion der Ehrfurcht 

- Das 25 jlhrige Jubelfest der Ecorcheville, J ules: Charles in Goethes " Wilhelm Meister". 
Berliner .Liedertafel. 293. Bordes (1863-1909). 227. 61. 

Cinis; Eskimomusik und Eskimo- Eichberg, Rich.J.: Nachwort. 292. GrOters, Hugo: Ober einige 
dichtungen. 119. - Die Charakteristik der Ton- Stellen der "Coriolan"-Ouver-

Closson, Ernest: La collection arten. 292. tOre nach Beethovens Ma-
des instruments n~erlandais Eisenmann , Alexander: Brief- nuskript. 227. 
au Mus~e du Conservatoire wechsel zwischen Franz Liszt Haendke, Berthold: Koloristik 
de Bruxelles. 227. und Karl Alexander, Groß- und Musik. 121. 

Coates, H. J.: Das erste Musik- herzog von Sachsen. 170. Hagemann, Julius: Das Beet-
fest der "Musical League" in - Haydns Sonaten und Kon- hoven-Fest in Bonn. 171. 
LiverpooL 228. zerte für Violine. 171. Halatschka, K.: Haydn und das 

Conze,Johannes: Klangrnomente. - Bilder aus der musikalischt:n Oratorium. 292. 
11. 227. Vergangenheit Stuttgarts. 171. Handke, Robert: Ein Lehr- und 

. - Offener Brief an Herrn Rudolf - Ludwig Spohr. 172. Unterrichtsgang. 293. 
F. Amplewitz. 228. Erckmann, Fritz: '1\ltdeutsche Hartmann von An der Lan-Hoch-

- Noch einige Bemerkungen Weihnachtslieder. 172. brunn, P.: Die geistliche Ora-
zum Dornenwege des SchalTen- Ernest, Gustav: Englisches torienmusik der Gegenwart. 
den. 228. Musikleben. 118. 121. 

-- Nochmals die Resonanzlehre ; - Michelangelo und Beethoven. Heinemann - Grautoff, Erna: 
als stimmbildendes Element. 118. 'Musik in einem Pariser Hinter-
293. Eylau, Wilhelm: Ferdinand David. haus. 120. 

Cramer, Hermann : Führer durch 292. Heinrich, Gertrud: Ober Stimm-
die Violoncell-Literatur. Das Faißt, Th.: Temperatur und Ton- bildung. 293. 
I 9.Jahrhundert --Italien. 172. hOhe. 172. Heuß, Alfred: Zur Neuge-

Decsey, Ernst: Ein neuer Kompo- Finck, Henry T.: Ein echt staltung der Kammermusik-
nist. 291. amerikanischer Komponist: programme. 227. 

Dengier, Max: BOrgerkonzerte. Edward Mae Dowell. 170. Hollilnder, Alexis : Der Gesang-
121. Fink, Karl Wilhelm: Unser unterricht in der Reform. 292. 

Denk, M.: Die Reform der Deutscher Sängerbund und Howard, Walter: "Neue Ent-
Operette. 294. seine Zeitung als Herold deckungen von der mensch-

Deutsche Sängerbundes-Zeitung nationaler Gesinnung. 293. lichen Stimme". 292. 
(Leipzig): Das 75 jährigeJubel- Flatau, Th. S.: "Neue Ent- Hübner, Orto R.: Liliencton als 
fest der Liedertafel Ratibor. deckungen von der mensch- Liederdichter. 228. 
293. lichen Stimme". 292. Imhofer, R.: über akute Stimm--

Deutsche Warte (Berlin): Eine -- Ober Bedeutung und Grenzen ermüdung. 293. 
Reform des Coupletgesanges. der phonetischen Therapie. IsteI, Edgar: Wagner und Brahms. 
120. 292. 63. 

Diesterweg, Moritz: Den Konzert- - Ein Fall von Taschenband- - Nochmals"Reformvorschläge" 
gebern zu Nutz und Frommen. stimme. 29.3. für den Allg. Deutschen Musik-
227. -- über einen neuen Apparat verein. 229. 

Dinner, Karl: Versuch, die Lehre zur Messung der Stimmstilrke. - Die Urgestalt des "Fliegen-
der gesanglichen Ton bildung 293. den Holländer", auf Grund 
auf die einfachste Form zu v. Fran<;ois, K.: Der ästhetische der autographen Instrumen-
bringen. 293. "reine" Wille. 61. tationsskizze dar,estellt. 229. 

Draber, H. W.: Reformvorschlilge Freiesleben, Gerhard: Da!' Ur- Jacobi, Martin: Der "Freischütz~ 
für den Allg. Deutschen Musik- heberrecht an Briefen. 172. in Paris. 172. 
verein. 229. Fröschel, Emil: über die Be- I - Carl Loewe. 120. 

- Stildtische und andere Or- deutung der Sprachheilkunde, J anetschek, Edwin: Zur Theorie 
chester. 229. nebst neuen Methoden zur des Kunstgesangs. 293. 

- Musikfestprogramme. 291. Heilung des Sigmatismus. 293. --- Vom Allgemeinen Deutschen 
Drechsel, Gustav: Dem Talente Gerhard, C.: Schiller in seinen Sängerbunde. 293. 

offene Bahn! 229. Beziehungen zur Musik und Janin, Jules: Beethovens Diner. 
Droste, Carlos: Helene und zu Musikern. 228. J 20. 

Eugenie Adamian. 171. GOhler,Georg: Zukunftsaufgaben K., A. : Richard Wagner als 
- Eugen Hildach. 172. der öffentlichen Musikpßege. Tierfreund 295. 
Dürre: 22. Deutscher Evangeli- J 18. Kahrig, Felix; Zur Reform des 

scher Kirchengesangvereinstag Golther, Wolfgang: Zu Richard Gesangunterrichts in der Ele-
zu Dessau. 293. Wagners Ethik. 63. mentarklasse. 292. 
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REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSAUFSÄTZE XIX 

Kaiser, Georg: Stimmen aus der der modernen ungarischen: Naalf, A. A.: Oher Zweck und 
Vergangenheit. 61. Musik. 292. Benutzung der Sängerbundes-

Kaun, Hugo: Bernhard Ziehn: Leipziger Tageblatt: Musik und zeitung. 293. 294. 
und seine Harmonie- und I Moral. 295. Nadoleczny: Die "Tonpsycho-
Modulationslehre. 292. ' Leo, Maria: Standesbesprechun- logie" des Herrn Dr. Ottmar 

Kehr, Hans: Zum Richard Wag-! gen der deutschen Musiklehre- Rutz. 292. 
ner- Festspiel "Die Meister-: rinnen. 172. Nef. Karl: Die Clutsamkla-
singer von Nllrnberg". 63. Liepe, Emi\: Praxis und Theorie viatur. 229. 

Keller, 0110: Vom Alter der der "Neuen Entdeckungen von - Zu Schuberts Männerchören. 
Musiker. Eine statistische der menscblicben Stimme". 229. 
Skizze. 228. 227. Neubaus, Gustav: Das natürliche 

Kerst, Friedrich: Poetisches von - Zwei interessante Haydn· Notensystem. 292. 
Robert Schumann. 171. Publikationen. 228. ; Neue Musikzeitung (Stuttgarl): 

Keßler, GOllfried: Pater Abra- Löbmann, Hugo: Ein RUlz-Abend: Arthur Bodanzky. 171. 
harn a Santa Clara und die in Leipzig. 293. 1- Helene Forti. 171. 
Musik. 172. - Hugo Riemann als Reformator -' Hedy Iracema-Brügelmann. 

Kinsky. Georg: Zur Frage der der Harmonielehre. 293. i 171. 
Ausfllhrung der Trompeten- Löwenbach, Jan: Die Musik in 1- Zwei neue deutsche Theater. 
partieen in Bachschen Werken. Böhmen. 291. I (Chemnitz u. Kassel.) 172. 
228. Löwenfeld, Hans: Die Opern- I - Zum 50jährigen Künstler· 

Kirsten. Rudolf: Richard Wag- probe. 121. I jubillium der Palti. 172. 
ner in der Schule. 61. Ludwig, Georg; Wie Hndet man - Ein neuer Metronom. 172. 
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9. WAGNER-HEFT 

Waaoer wird bleiben, was er ist? der bewunderWlpwilrdiptc 
Zwflllnpgenlul der Musik und der dramatischen DlcbtkUDSt. 
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Sie mir, ob nicht in ihm das Zeug irgendeiner indischen 

Gottbele ist, mit wer weiß wieviel Köpfen und Hinden. 

Pranz Liszt fiber Ricbard Wagner 
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ZUM THEMA: MUSIK UND SZENE 
BEI WAGNER 

IM ANSCHLUSS AN WAGNERS AUFSATZ: 
BEMERKUNGEN ZUR AUFFÜHRUNG DER OPER 

"DER FLIEGENDE HOLLÄNDER" 

von Dr. Alfred Heuß-Leipzig 

Aufs.tz im fünften Band seiner .Ge .. mmelten Scbrihen 
und Dichtungen": .Bemerkungen zar Aufführang der Oper ,Der 
Biegende Hollinder''' bildet den Ausgangspunkt für die bier 
vorgenommenen Untersuchungen. Es ist Doch nlcbt 80 lange 

ber, daß diese .Bemerkungen" in der Praxis stlrtete Beriicksicbtigang 
gefunden baben. Das geschah meines Wissens zum erstenmal im Jabr 
1901, als auch der .Hollinder· dem Spielplan der Bayreutber Festspiele 
einverleibt wurde, womit keineswegs bestritten sein soll, daS der oder jener 
Regisseur sich nicht schon 'Vorher den Aufsatz gründlich angeseben und 
seine Weisungen zu befolgen gesucbt bat. Tatsache bleibt aber wohl. dan 
erst die Bayrcutber AuFFührung dea Werkes ein weitbia leuchtendes Bei
spiel daFür geschaWen hat, wie der .Hollimler· im musikdramatiscben 
Sinn auFzuFassen ist, und was aus ihm gemacht werden kanD. Die Wirkung 
des Bayreuther • Holländer· ise auch ganz bedeutend gewesen. größere oder 
kleinere Spuren trifft man heute in den Aurführungen jedes besser geleheeen 
Theaters. Ihren ErFolg verdankt die Sayreuther AuFf'ühruag teilweise -
icb sage teilweise, denn man mußte sebr vieles durchaus selbstindig 
gestahen - dem genannten Aufsatz, dessen ForderungeD mit der vollen 
Liebe und Kunstbegeislerung. die in dieser Art nur in diesem Festspiel
theater möglicb ist, in die Tat umzusetzen versucht wurden. Darüber 
wird im Verlaur dieser UnterSUChungen noch einiges zu redea sein. 

Wagners .Bemerkungen- baben aber nicht nur ein spezielles Interesse 
Für den • HoUlader·, sondern auch ein allgemein künst1erisches, soFern 
sieb aus ibnen Konsequenzen zieben lassem, die aucb den splteren Wagner 
betrell'en. Der Aufsatz wurde geschrieben, als Wagner dem .Hollinder· 
lingst entwachsen war, sich mit ihm aber wieder Intensiv beschiftigt batte. 
Das .. ar im Jabr 1852. Im Frübsommer dieses Jahres hatte Wagner diS 
Werk in Zürich einstudiert und zur Aufführung gebraCht, und etwa aus 

1· 
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dieser Zeit stammen auch die "Bemerkungen". Ferner waren Änderungen 
an der Instrumentation, die eine Milderung erfuhr, vorgenommen worden. 
Der Schluß der Ouvertüre - und wohl auch der der Oper - hatten eine 
Umarbeitung erfahren. I) Die Frage, ob an dem musikalischen Organismus 
innerhalb des Werkes Änderungen damals vorgenommen wurden, ist noch 
nicht beantwortet, doch wohl schwerlich zu bejahen. 2) Unser Ausgangs
punkt sind der Aufsatz Wagners und das Werk in seiner endgültigen 
Fassung. 

Die "Bemerkungen" Wagners zum .. Holländer" lassen sich in solche 
einteilen, die aus dem Gegebenen, aus der Operndichtung und besonders 
aus der Musik erklären, und in solche, die nach holen, d. h. solche 
Ergänzungen bringen, die weder aus dem Text, noch aus der Musik ohne 
weiteres hervorgehen. Mit anderen Worten: Wagner steht seinem Werke 
sowohl als Erklärer, wie auch als ergänzender Künstler gegenüber. 
Das Verhältnis eines Autors zu seinem Werk ist immer interessant, hier im 
besonderen deshalb, weil manche" Bemerkungen" derart bis ins feinste Detail 
gehen, wie wir selbst von Wagner nichts Ähnliches kennen, auch in dem 
ungefähr aus der gleichen Zeit stammenden Aufsatz über den .. Tannhäuser" 
nicht. An der Hand eines Autors wie Wagner in das Innerste seiner 
Werke geführt zu werden, kann uns die wertvollsten Erkenntnisse bringen. 
Absolut nötig ist dabei aber eines: Wir selbst müssen kritische Selbständig
keit besitzen, um eventuell den Autor ergänzen oder ihm sogar entgegen
treten zu können. Denn es kann auch der Fall eintreten, daß der Autor 
ein schlechter Interpret seiner Werke ist. 

I. 

Ich behandle hier zuerst ein Beispiel Wagnerseher Interpretation. 
das zunächst nur musikalisches Interesse zu haben scheint, dessen Kon
sequenzen aber zu dem Thema: Musik und Szene bei Wagner einen konkreten 
Untergrund ergeben. Es handelt sich hier um den Anfang des ersten 
Auftritts des Holländers. Wagner schreibt dem Darsteller des Holländers 
die szenischen Bewegungen derart genau vor, daß man ohne weiteres auf 
den Gedanken kommen könnte, die Musik sei im genauen Hinblick auf die 
bis ins einzelne spezifizierte szenische Darstellung erfunden worden, derart, 
daß die szenische Vorstellung das Primäre wäre, die Musik aber aus dieser 
heraus oder doch in starkem Anschluß an sie erfunden sei. Bekanntlich 
betrifft dies eine Frage von außerordentlicher Wichtigkeit insofern, als sie 

11 Hierüber gibt der Briefwechsel mit Liszt und mit Uhlig einige Auskunft. 
2) Vergleiche immerhin den Artikel: "Die Urgestalt des ,Fliegenden Holländers'" 

("Signale für die musikalische Welt", No. 49, 1909) \'on Edgar Istel. 
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einen Blick in die geheimste Werkstätte des schaffenden Genius tun läßt. 
Dieses Holländer-Beispiel soll nun aber zeigen, daß Wsgner erst nach
träglich die szenische Darstellung sich genau vorstellte, natürlich im strengsten 
Anschluß sn die fertige Musik, die dabei aber auch eine Deutung erfährt, 
die dem Autor ursprünglich fern lag. Das soll im Folgenden zu beweisen ver
sucht werden. Zunächst Wagners Bemerkungen (das für uns in Betracht 
Kommende ist gesperrt gedruckt): 

"Das Äußere seiner [des Holländers] Erscheinung ist genügend angezeigt. Sein 
erster Auftritt ist ungemein feierlich und ernst: die zögernde Langsamkeit seines Vor
schreitens auf dem festen Lande möge einen eigentümlichen Kontrast mit dem un
heimlich schnellen Daherlaufen des Schiffes auf der See bieten. Während der tiefen 
Trompetentöne (h-moll) ganz am Schlusse der Introduktion, ist er, auf einem von der 
,\\annschaft ausgelegten Brete, vom Bord des Schiffes bis an eine Felsplatte des Ufers 
vorgeschritten: die erste Note des Ritornells der Arie (das tiefe Eis der Bässe) 
U' i r d vom e r s t e n S c h r i t ted e s H 0 II ä n der sau f dem L a n d e beg lei te t ; das 
Schwankende seiner Bewegung, wie bei Seeleuten, die nach langer Seefahrt 
zum ersten Male das Land betreten, begleitet wiederum musikalisch die 
',X:ellenfigur der Violoncelle und Bratschen: mit dem ersten Vierteile 
des dritten Taktes tut er den zweiten Schritt, immer mit verschränkten 
Armen und gesenktem Haupte; der dritte und vierte Schritt fällt mit den 
:"<oten des achten und zehnten Taktes zusammen." 

Zunächst ist vor allem die Untersuchung vorzunehmen, ob die hier 
in Frage kommende Musik sich direkt auf die Gestalt des Holländers 
bezieht, oder ob ,sie anderen Zwecken dienen soll. Es handelt sich um 
den Beginn der großen Soloszene des Holländers, die allein schon ge
nügen würde, Wagner einen Ehrenplatz unter den großen Musikdramatikern 
der ganzen Operngeschichte einzuräumen, von ihm aber mit der viel zu 
bescheidenen, direkt irreführenden Bezeichnung "Arie" bedacht worden ist. 
In Frage kommen die etliche Male wiederholten Takte: 

sostenuto 

a) b!.-_----..... 
fI 

c) d) 

Für unsere Untersuchung kommen nur diese paar Takte in Betracht. 
Die erste Note soll den ersten Schritt, das Triolenmotiv die schwankende 
Bewegung des Holländers begleiten; über die zwei folgenden Motive spricht 
Wagner nicht. Es ist nun die Frage: Haben diese Musik und besonders 
die von Wagner besprochenen Motive mit der Gestalt des Holländers so 
viel zu tun, daß körperliche Bewegungen aus ihr erstens herausgelesen und 

"," ( : ( ) l ) ~~ 1(' 
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zweitens auf den Hol1inder bezogen werden kÖDnen?; Wir stellen UDS dabei 
natürlich auf einen rein objektiven Standpunkt, der sich die Frage vorlegt, 
ob erstens die VOD WagDer, vom Autor selbst, allerdings nacbtrilglich, ge· 
machten Forderaolcn an und für sicb völlig bindend sind, und ob sie 
zweitens derart sind, daß sie auch von anderen Kennern der Musik, sagen 
wir von ausgezeichneten Regisseuren oder Darstellern der Rolle, erhoben 
werdcn könnten, und zwar natürlich mit dem Anspruch auf einigermaßen 
überzeugende Kraft. Denn es muß UDS doch darao liegen, zu erfahren, 
ob ein fester Untergrund &efunden werden kaOD, der das Verbiltnis von 
Musik und Szene bei Wagnerseben Werken regelt. Deon selbst wenn sicb 
die Interpretationen in den .Bemerkungen- als mustergültig erweisen sollten, 
so gibt es doch Hunderte von SteJlen, die keine Interpretation durch den 
Meister selbst erfahren haben, wo wir also auf uns angewiesen wiren. 

Wir habeu also zunäcbst die Musik zu interpretieren. Der A.nfang 
der Szene zeigt UDS den HoUlnder in seinem Verhlltnis zum Meer. das 
von Wagner-Holländer als ein beseeltes Wesen gedacht ist: 

Die Frist ist um, und abermals verstrlcben 
&Iod sieben Jabr'. - Voll Oberdrull wirft mich 
das Meer 8n's Land. " [Ha. stol~er Ozeanl usw.l 

Die Worte bis: .Ha, stolzer Ozean'- sind für das VerstiDdnis der 
in Frage kommenden Musik maßgebend. Sie behandeln das Verbiltnis 
des Meeres zum HoUAnder. Zwiscben beiden besteht, wie man sieb aus· 
drücken kanu. der Kontrakt, dan das Meer den Holländer siebcn Jahre 
trigt, ibn dann aber ans Land wirft, und zwar geschiebt dies, wie der 
Holländer sagt, voll Überdruß, ein, wie wir sehen werdcn, sehr wichtiges 
Signalement. Gerade hier, als der Hollinder das Meer verlassen muß, 
setzt denn auch die Szene ein. Es mußte für Wagner die erste Aufgabe 
sein, uns das Meer in der angegebenen Situation irgend wie in der Musik zu 
zeigen. Und du ist auch geschehen. Wie kann der Musiker am deut
lichsten das Meer schildern? Diese Frage beantwortet Wagner - und mit 
ibm uuzihlige andere Musiker vor ihm - damit, daß es mh dem charak
teristischsten Attribut des Meeres, der Bewegung, nimlicb der Welle 
geschieht.. Das Sechszebntel-Triolenmotiv ist denn auch, wie übrigens 
Wagner selbst an der bereits zitierten Stelle der .Bemerkungen- sagt, 
eine Wellenfigur, die bier selbstverstindlicb das Meer zu symbolisieren 
hat. Wagner gibt uns aber kein beliebiges Wellenmotiv, sondern ein ia 
seinem Charakter scbarf ausgeprigtcs,l) da das Meer als beseeltes Wesen, 

I) Es Ist interessant, die slmUicben Wellenmotive des Werkes miteiD8nder zu 
vergleicben; so sehr sie im Charakter verscbleden sind, sie weisen ObereinstimmungeD 
auf. Doch gchart es nicht zu unserer Aufgabe, diesen Vergleich durcbzufiihten. 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 7 
HEUSS: MUSIK UND SZENE BEI WAGNER ... 

das die verschiedensten Gemütszustände aufweisen kann, gedacht ist. Der 
Charakter des Meeres läßt sich aus dem Wellenmotiv aufs klarste er
kennen: Schwer - sostenuto - und dabei lässig - voll Überdruß, wie 
sich Wagner ausdrückt -- kommen die Triolen heraus; das Meer ist des 
Holländers satt, und es wirft ihn deshalb lässig schwer und ganz ohne 
Aufregung, aber immerhin unerbittlich - man vergleiche die aufstrebende 
Chromatik - ans Land, weil eben der Kontrakt mit dem Holländer wieder 
einmal abgelaufen ist. (Daß die Instrumentation - Bratschen und Violon
-celli - die gegebene Charakteristik aufs beste unterstützt, braucht wohl 
kaum besonders bemerkt zu werden.) Direkt im Anschluß hieran erklären 
sich auch die folgenden Noten eis-fis-gis des Motivs c), wofür wieder 
Wagner selbst, diesmal direkt durch seine Musik, die Erklärung gibt: Wir 
finden nämlich die gleiche Tonfolge im Rezitativ des Holländers auf die 
Worte: "sieben Jahr''', nämlich: 

und "sieben Jahr'" machen das Charakteristische in dem Kontrakt zwischen 
dem Meer und dem Holländer aus. Ob sich Wagner der Übereinstimmung 
des Instrumentalmotivs und der Rezitativwendung klar bewußt war, ist wohl 
sicher zu bejahen, auch wenn sie ihm später aus dem Bewußtsein ge
schwunden ist. Die Schärfe inneren Sehens beim Schaffen ist bei einem 
Künstler wie Wagner so außerordentlich, daß schärfste Logik und innigster 
Zusammenhang selbst da vorhanden sind, wo die ausgesprochene künst
lerische Absicht nur vielleicht bis zur Schwelle des absolut klaren Be
wußtseins gelangte. Übrigens sehe man noch, wie Wagner unser Motiv 
auch im Verhältnis der Töne zueinander - Ganzton - Halbton 
gleich nach der Rezitativwendung dieser vollständig anpaßt, indem er im 
zehnten Takt nicht etwa: 

~ ~ 

~-:--~=--~?--~-~-_ If....:.= sondern ~~;-st- ~ ~ schreibt, 

also Vokal- und Instrumental motiv in die allergenaueste Übereinstimmung 
bringt, wohl um dadurch ihren Zusammenhang noch schärfer klarzulegen. So 
haben wir denn in den Motiven b) und c) Tonsymbole, deren Bedeutung 
sich ganz klar in Worte fassen läßt, so umständlich wir dabei auch zu 
Werke gehen müssen: Das Meer im Zustande des "Überdrusses" und 
eben im Begriff, auf Grund des Kontraktes - sieben Jahr' - den Holländer 
mit schwerer Wucht ans Land zu werfen. 
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Erst das Motiv d) bezieht sicb direkt aaf dea 801llader, "8. SChOD 
die Verwendung dcs HOrDes andeutet. Man wird das Motiv in seinem 
Charakter als direkte Folge der Wirkung der Mecrmotlve aaf dcn HoUIDder 
bezeichnen: die ewige, schwermütige Frage des Unglücklichen: Waun wird 
es endlich einmal sein? Doch ist das Motiv ffir unsere BCt1'achtUDI von 
keiner speziellen Bedeutunl. da auch Wagner in seinen .Bemerkungen
keinerlei Notiz von ibm nimmt. 

Der tiefe. schwere TOD .) gebört unbedingt dem M.eere an und hilft 
mit, die bestimmte Forderung des Meeres an den Hollinder, dieses zu 
verlaaseo, auszudrücken. Gleichsam aus dcn tiorstOQ Tieten doa Meeres 
ertönt der dumpfe Ruf: Die Frist ist um, und von der Tiefe gelugt er 
danD IUI die OberBlche, d. b. an das sicb solort anschließende WeIlen
motiv b). 

Wir haben hier keine Mühe gescheut, die paar Motive ihrer Be
deutung nach zu erklären. Wozu es vieler Worte bedur~e, dun bedarf 
die Musik je nachdem nur einiger Noten. Weiß man aber Bescheid, so voll
zieht sicb die Erklirung im Gehirne des Hörers oder Betrachters so blitz
schnell, wie es einst bei dem Scbapfer dieser Musik geweBeo sein mag. 
Zu Wagner haben wir uns denn aucb wieder zurücuuwenden. 

Wir. abnen wobl bereits, daß Wagners szenische Interpretation etwa. 
stark Willkürliches an sich hat. Um das zu beweisen, hltten wir uns 
zwar die Aurgabe lelcbter machen und Wagner direkt mit Wagner wider
legen tannen, sofern es der Meister fertigbringt, das von ibm selbst so 
benannte Wellen motiv b) mit des Hollindcrs scbwankendem Gang 
insofern zu identifizieren, als er vorschreibt, das WeJlenmotiv sei szenisch 
durch Bewegungen des HolliDders auszulösen. Nacbdem wir aber geseben 
baben, wieviel Innerliches In dem. Wellenmotiv· liegt, und welchen Gegen
satz es zu dem Hollinder bildet, erscheint UDS Wagners Interpretation in 
um so scbärferem Licbte. Die Frage heiDt bier einfach: Lassen sich 
Attribute eines Wesens direkt auf andere Wesen beziehen, wenigsten.s 
in dem Falle, wo diese Wesen GegensItze bilden? Und ferner: Darr 
innere Weaensschilderung - bier die Schilderung des in seinem Wesen 
geDau bestimmten Meeres - obne weiteres durch äußere übersetzt 
werden, wie es Schrittemacben und mit dem Körper Schwanken docb un
bedingt vorstellen? Die Antwort liegt in der Frage. Wagner sagt selbst
verstlndlicb nirgends, aaß der tiefe Ton der BIsse einen Schritt und daß 
die Wellenftgur das Schwankende in des Holländers Gang bedeute, 
sondern daß diese Musik die angegebenen Bewegungen begleiten 
solle, aber dennoch bleibt das Faktum besteben, daß eine Musik, die 
Attribute eines Wesens sCbildert, durch Bewegungen ausgelöst oder mit 
solchen begleitet werden soll, die einem ganz anderen Wesen zugeb6ren. 
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Uad verscblrtt wird dieser Umstand dadurch, daß diese Wesen sich ge
wissermaOen feindlich gegenüberstehen. Wir seben, Wagner selbst ver
mengl und veriuDerlicbt seine durchaus Innerliche Musik in dem Bestreben,. 
bISchst nebenslebliehe Vorgloge mit der Musik In Einklang zu briDgea. 

Es Ilt sh:::b übrigens ziemlich genau angeben, wie Wagner auf 
seine szenische Interpretatloa kam. Ia einer WeUenbeweguog und in 
scbwankender menschlicher Bewegung liegen rar den M.usiker Ober
eiostimmuagen, und VOD dieser ganz lußerlicben Übereinstimmung wurde 
Wagner zu einer Zeit, als er trotz aller genauen Kenntnis des Werkes 
diesem dennoch entfremdet war, derart get'Dgcngenommen, dan er darauf 
seine Interpretation gründete. neo .Grundton- des Meeres jedesmal mit 
einem Schritt bealeiten zu lasleo, war nur die weitere Folge des Ver
'abreas. 

Dann noch eine Bemerkung: Wir müslen bei Izenilchen Anordnungen 
genln unterscheiden, ob ale direkt mit der Musik in Zusammenhang 
gebracht werden, oder ob ca .Bemerkungen- sind, die gewissermaßen frei, 
aus der Erkennung der allgemeinen Situation und insbesondere der Worte 
,gemacht werden. Wenn Wagner %. B. slIt, dan der Holländer .. bei den, 
mit bitt'rem Grimme gesungenen Worten: ,Ha, Itolzer Ozean'. ,. mohr wie 
mit schrecklichem Hohne ••. Dur den Kopf halb nach dem Meere· 
~u.rückwemteD solle, 80 ist dies eine Vorscbrift, dio direkt mit der Musik 
nichts zu tun hat, sondern es Ist eine freie Reglebemerkung, die ebenlo
gut für ein gesprochenes Drama gemacht werden könnte, Sobald aber 
Wagner auf Grund der Musik erklärt, begibt er sich auf das Gebiet der 
musikalischen Interpretation und muß gewlrtlg sein, daß man seine Inter
pretation einer Kritik unterzlebt und ihre Anwendung au' die Szene eventuell 
sehr mlBverstlndlicb Sndet, wie es hier der Fall iat. 

Wir fragen nun noch, ob es wahrscheinlich ist, daß Wagner bei der 
Komposition szenische Bewegungen, wie Ile hier verlangt werden, vor
geschwebt haben und von ibm in dieser oder jener Art in der Musik an
gedeutet worden sind. Die Frage ist wobl des bestimmtesten zu verneinen. 
Denn es scheint völlig ausgeSChlossen, daß Wagner bei Erschaffen einer 
Musik, die das ~esldtat einer konzentrierten, ganz au' die Erfassung 
innerster Wesensmomente geriChteten Arbeit ist, an _völlig äußerliche 
szenische Vorginge dachte oder hitte denken können. Wire es dennoch 
der Fall, dann, so müssen wir urteilen, müßten die völllg äußerlichen 
szenischen Vorginge auch wirklich aus der Musik erklirt werden können, 
nicht aber, wie es hier der Fall ist, dieser gerade im Wesen widersprechen. 
In unserem Fall hilft Wagners befremdliches Vorgehen der Umstand er· 
kllren, daß der Meister seine Musik mehr als zehn Jabre spilter .. inter. 
prelierte-, Man kann - nebenbei gesagt - auch wohl jeden Regisseur 
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und jeden Darsteller dcs Hollinders fragen, ob sicb mit Ausfübrung der 
.gegebenen Anordauagea wirklich etwas Positives im SinDe dcs Kunstwerke. 
erreichen IlI1t. U ud das ist doch die Hauptsacbe und elgcntUcb das, was 
Wagner will und Dur wollen kaBn. Gerade das Schwankende im Gang 
des Holliaders hervorzuheben, wohlgemerkt: indem der HoUlnder immer 
nur einen allereinzigen Schritt macben darf - hitte er verschiedene 
Schritte direkt nacheinander zu machen, 80 wlre die Bemerkung natürlicher, 
könDte auch besser ausgeführt werden -, scheiDt mir auch 8n sich ein 
wenig glücklicher Geduke des Interpretco und Regisseurs Wagner. 
Das Interesse bat sicb gerade bei dieser Stelle im Gegenteil vOllstlndig 
auf den Menschen, nicbt auf den SeemaDn Hollinder zu konzentrieren, 
sowie AU' sein Verhllmis zum Meer. SelbstverstlndUch bat ein BübDen~ 
dramatiker wie Wagner die Szene innerlich geschaut und aus diesem 
innerlichen Schaucn beraus auch gearbehet, aber daß ibm" beim Schaffen 
ganz innerlicher Stellen die allernebensicblicbsten körperlichen Bewegungen 
irgendwie vorgeschwebt bitten, das ist völlig ausgeschlossen. 

Wir können denn aucb jetzt einige Scblüsse zieben: Zu einer Inter
pretation, wie sie Wagner an dieser Stelle vorgenommen hat, eignet sich 
die Wlgnersche Musik. im allgemeinen nicht, aos dem Grunde nicht, weil 
sie völlig iODerlicb in dem Sinne geschaut ist, daß Wagner von Gemüts
zustlndco ausgeht, daß er in die einzelnen Wesea hineinleuchtet, nicht 
ihr luSeres Gebaren mit der Musik beschreibt. Natürlich kann die 
Schitderung ionerer Affekte - man gestatte den Ausdruck .innere Alt'ekte· 
im Gegensatz zu luBeren, die sich ia körperlichen Bewegungen inßem 
- auch lußere auslösen, aber diese lassen sicb, weU eben nicht sie, sondern 
die inneren Alfekte gescbildert sind, nicht ohne weiteres in direktestem 
Anschluß an die Musik. aus dieser interpretieren, sondern müsseo in 
freier Welse, aus der scbarfen Erkenntnis der Situation, der Worte 
und der Musik gefunden werden. WeDn selbst Wagner nacbtrlglich, wie 
bier, den ersten InterpretatIonsweg einschlug, so befand sieb eben auch er 
in einem Irrtum, der sich, wie wir gesehen bllben, an einzelnen Beispielen 
aufdecken laßt. Man sebe nun aber aucb, wie Wagner gerade aucb in den 
.Bemerkungen- ~ast immer in der angegebenen .rreien- Weise operiert, 
indem er AnweisllDgen gibt. die, wie eben gesagt, aus der scharfen Er
kenntnis der Situalion, der Worte und der Musik resultieren. 

Aber der Irrtum. daß seine Musik ohne weiteres auch dire kt lußerlich 
szeniscb übersetzt werden kanne, muß doch sehr stark in Wagner Wurzel 
geschlagen haben, und die .Bemerkungen- sind gerade aucb desbalb so inte-
ressant und wichtig, weil sie g1eicbsam dcn Keim von Wagaers Ansicbten 
über das Verhahnis von Masik und Szene in seinen Werken enthalten. Denn 
was Wagner in seinen .Bemerkungen- scbrittlich niederlegte, das suchte er 
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später in ganz gleicher Weise praktisch auszuführen: nämlich im Jahre 1876 
anläßlich der Aufführung des "Ring des Nibelungen". Erst von hier aus 
finden wir auch die richtige Stellung zu dem Holländer-Beispiel, weil das 
ibm zugrunde gelegte System uns mit den praktischen Konsequenzen be
kannt macht. 

Als er 1876 an die Bühnenproben des "Ring" ging und den Dar
stellern die einzelnen Bewegungen und Stellungen usw. einstudiert wurden, 
befand sich Wagner oft im Unklaren, wie seine Musik szenisch inter
pretiert werden solle. Was er heute vormachte und gut fand, das verwarf er 
andern Tags wieder, wie der absolut glaubwürdige, gescheite Richard Fricke, 
der einstige Dessauer Ballettmeister, auf den Wagner außerordentliche Stücke 
hielt, in seinem wertvollen Büchlein: "Bayreuth vor 30 Jahren" J) berichtet. 
Wir können die Unsicherheit Wagners seinem eigenen Werke gegenüber 
nach diesen Ausführungen nun wohl begreifen; ein direktester Anschluß 
an die Musik, den Wagner in diesen Aufführungen erstrebte, war einfach 
nicht möglich oder doch nur in relativ wenigen Fällen; dennoch wurde dies 
aber versucht, und das führte zu Widersprüchen und zu Unsicherheiten, 
weil sich eben Wagners Musik zu direktester szenischer Interpretation nicht 
überall hergeben wollte. Völlig klar geworden ist sich Wagner über das 
Verhältnis seiner Szene zu seiner Musik erst bei der Einstudierung 
des "Parsifal" - sicherlich die Folge der 1876er Proben - was sich wieder 
den genannten "Erinnerungen" Frickes entnehmen läßt. Fricke hatte im 
Sinne, die Blumenmädchenszene in strengem Anschluß an die Musik choreo
graphisch zu gestalten, er wollte "vorarbeiten" (S. 155), aber Wagner 
winkte ab 2), für niemand verwunderlicher als für Fricke, der 1876 Wagner 
in den gleichen Fragen sich abmühen gesehen hatte. Daß Wagner unter
dessen seinen Irrtum einsehen gelernt hatte, das konnte allerdings Fricke 
nicht wissen; über solche Dinge schwieg sich eben auch der Meister aus. 
Wir besitzen indessen noch einen viel gewichtigeren Zeugen in dieser wich
tigen Frage als Fricke, nämlich Wagner selbst. Es sollte heute allgemein 
bekannt sein, daß Wagner mit dem künstlerischen Resultat der "Ring"
Aufführungen, trotzdem er und alle Darsteller sich außerordentliche Mühe 
gegeben hatten, nicht zufrieden war. Der Grund lag aber, wie diese 
Ausführungen wohl schon jetzt klargelegt haben können, vor allem in 
Wagners "szenischem" Irrtum. Doch lassen wir Wagner selbst sprechen, 
der in dem Brief vom 12. Januar 1877 an Franz Betz;l) folgendermaßen 
schreibt (der Sperrdruck rührt von mir her): 

I) Erinnerungen an Wahnfried usw. Dresden, R. Bertling, 1906. 
') "Ich wüßte nicht reCht, was Sie sich vorher auf dem Papier ausdüfteln könnten." 
3) Der Brief wurde zuerst mitgeteilt in der "Festgabe des Wagner-Vereins Berlin, 

zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Bayreuther Festspiele" (1901). 

Original frorn 
U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N ~I 



12 
DIE MUSIK X. t. 

_ .. FOhlten Sie slcb im Rbeingold gealrt und nicbt recht zu Haus, 80 ... 
icb Ihnen, daa es uns aUen so ging und daß Icb wahrend der Proben selbst erst (thoU· 
weise wobl auch durch die Aufstellung der szenlscben Dekoration) auf Schwierig
keiten trar, die icb mich vergebe!". zu überwinden bemühte, wogegen Icb ver" 
gcbens meine Erfindungsgabe abquillc, uns allen eine gcgenscltigllb mende 
Stelfbeit zu benehmen. Dem werden wir jetzt Abbilte zu finden wlslen:') ca moß 
hier, namencJich aucb in der Szene, viel korrigiert werden, und gerade eben 
dieser uns gegenseitig zu gebenden GenugtbuuDg wegen müssen wir uns noch eiD
mal vereinlgen.-

Wir seben, Wagaer selbst gibt zu, die Hebel sm falSChen Orte an
gesetzt ZII habeD. Er befand sicb eben lucb Doch 1876 luf dem Standpunkt 
der .Bemerkungen· zum .Fliegenden Hollinder- und glaubte seiDe Musik, 
wie an dem .Schulbelspiel- gezeigt worden ist, direkt szenisch .ausllisen" 
zu kannen, was nun eben einmal nicht recht geben wollte. '> Die .gegen
seitig lihmende Steifheit-, von der Wagner selbst in dem zitierten Briete 
spricht, stellt sich ohne weiteres ein, wenn, wie in dem Schulbeispiel, streng 
nach Wagners Vorschriften darzustellen versucht wird. Es war 1876 viel 
Kraft unnötig verbraucht worden, und einzig in der Vermeidung von. 
Wagners .szenischem" Irrtum liegt der Grund, warum es überhaupt möglich 
war, don .. Ring- schon zwei Jahre nach den Bayreuther Festspielen auf 
einem Stadttheater wie dem Leipziger - der außerordentlichen Tatkraft 
und Geschicklichk~t Angelo Neumanns wird dadurch nicht das Geringste 
von ihrem Werte genommen - in sebr guter, in den Berliner Gastspielen. 
selbst vom Meister warm anerkannter Welse aufzurühren. I) Wagner hatte 
von sich, von semer Musik und von seinen Darstellern nach seiten der 
"szenischen· Darstellung SChlechtweg Unmögliches verlangtj über alt dieses 
.. Unmögliche" machten sich aber andere Theaterleiter keine oder nur wenige 
Gedanken, und das war ihr Heil. Es tritt, durch den eigenartigen Irrtum 
eines großen Mannes veranlaSt, in der Geschichte der darstellenden Kunst 
der beinahe komische Fall ein, daß derjenige, der sicb die künstlerische 
Arbeit Dach einer bestimmten Seite hin relativ leicht macht, weil er VOD 

keinen Skrupeln geplagt wird, im Rechte ist und SOlar künstlerische Vorteile 
dem gegenüber besitzt, der sich die Arbeit schwer, d. h. unmöglich machte. 

1) Da. konnte doch nur der Fall sein, wenn Wagner sein ganzes bisheriges 
System der Übereinstimmung von Musik und Szene aufgab, denn es ist nicbt einzu· 
seben, wie er mitteist des alten Systems Schwierigkeiten, gegen die er sieb 1876 
vergebens bemüht barte, hltte überwinden wollen. 

~ Man braucbt Übrigens nur einmal Porges' .. Die Bübnenpr.oben zu den 1816er 
Festspielen· mit wirklicher Kritik zu lesen, um zu sehen, auf wie unsicherer Grundlage 
man arbeitete. Es wlre einmal eine nützliche Aufgabe, diese Schrift krltlscb zu beleuchten. 

") Dabei halte man sieb vor Augen, daß Neumann die Bayreuther Bühnenproben 
nicht mitgemacht, sondern das Werk nur ein einziges Mal gesehen hatte. Hlue er 
die mübseligen Bühnenproben mitgemacht, ich glaube, selbst dieser "Ritter Ohnefurcht"' 
wire von einer Aufführung abgeschreckt worden. 
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Wir dürfen sogar noch weitere Schlüsse ziehen: Wagner sah in dem 
genauen Anschluß der Szene an die Musik, in der Art, wie er sie 1876 
zur Ausführung bringen wollte, eines der besonderen Charakteristika des 
zu begründenden Bayreuther Kunststils, und nicht zum wenigsten aus 
diesem Grunde hielt er ein "Bayreuth" für durchaus notwendig und war 
er der Meinung, daß seine Werke nur auf einem Ausnahmetheater wie 
Bayreuth zu einer vollkommenen Ausführung gelangen könnten. Der 
Meister wußte selbstverständlich schon vor den Proben zu dem "Ring", 
daß die szenische Darstellung, wenn sie zur Ausführung kommen sollte, 
wie sie ihm - irrtümlicherweise - vorschwebte, eine Arbeit verlangte, 
die nur von ihm, dem Schöpfer der Musikdramen, geleistet werden konnte, 
weil es selbstverständlich keinen Menschen gab, der die szenische 
"Auslösung" seiner Musik hätte vornehmen können. Es war dies einer 
der Gründe, warum Wagner mit einer so beispiellosen Energie an dem 
Zustandekommen Bayreuths arbeitete, damit dieses seinen Stil für alle 
Zeiten hüten könnte. Es ist etwas viel behauptet, aber im Grunde genommen 
vollkommen richtig, wenn gesagt wird, daß Bayreuth seine Entstehung zu 
einem guten Teil dem - hinreichend auseinandergesetzten - Irrtum Wagners 
verdankte, sofern eben der Meister einem Ideal nachjagte, das sich bei 
näherem Zusehen, d. h. bei der praktischen Verwirklichung, als ein Phantom 
herausstellte. Der Meister traf, um seine eigenen Worte nochmals anzu
führen, auf Schwierigkeiten, die er sich vergebens zu überwinden bemühte. 

Unsere Darstellung wäre einseitig und der Irrtum Wagners schlechter
dings wohl unbegreiflich, wenn nicht wenigstens mit einigen Worten an
gedeutet würde, daß sich auch in Wagners Werken viele Stellen finden, 
in denen die Musik szenische Vorgänge, auch das äußere Gebaren der 
Bühnenpersonen, direkt beschreibt, Stellen also, die szenisch in aller
direktestem Anschluß an die Musik, in direkter Übersetzung, wie wir es 
nennen können, gegeben werden müssen, wenn die Musik wirklich verstanden 
werden, mithin ihren Zweck erreichen will. Das charakteristischste Bei
spiel gibt die Soloszene Beckmessers im dritten Akt der .. Meistersinger", in 
der die Musik bis auf die kleinsten Einzelheiten die Gebärden des ver
prügelten Brautwerbers illustriert, die - nach Wagners besonderer, der 
Partitur beigegebener wörtlicher Anweisung - vom Darsteller im wahrsten 
Sinne des Wortes mit den entsprechenden körperlichen Bewegungen zu 
"begleiten" ist. 

Bei derartigen, am häufigsten im "Rheingold " vorkommenden Stellen 
ist man sich natürlich sehr klar, um welches Prinzip der Musik es sich 
handelt, es gibt aber gar manche Stellen, bei denen man darüber streiten 
kann, ob sie "äußerlich" oder "innerlich" - man wird diese Unter
scheidung nun wohl im richtigen Sinne verstehen - gedacht sind. Auch 
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bier sei wenigstens ein Beispiel gegeben: die Ricscnmusik im .Rbeingold-. 
,Unsere Darsteller der Riesen begleiten diese Musik dcs Orcbesters mit 
schwerßJIIgcn, mancbartigen Schritten, und die meisten Zuschauer sind 
aucb wobl der Ansicbt, daß diese Musit nicbts anderes bedeute, als unI 
das scbwerfillfge Herankommen der Riesen aucb muslka1isch zu. demoD~ 
.trieren. Ein feinerer Kenoer der Partitur und der Wagncl'Kbcn Kom
positioDsmetbode wird aber sofort geltend machen, daß diescs Motiv nicbt 
das plumpe Geben der Riesen aD. und für slcb zu illustrieren, sondem 
das Wesen der Riesen Oberhaupt zu symbolisieren babe, zu welchem 
Zwecke er auf SteUen aufmerksam machen wird, bei dencn das Motiv auch 
zu floden ist, obne daU die Riesen einen einzigen Schritt zu machen baben, 
kurz, daß die Riesenmusik denn doch einen tieferen Zweck habe, als nur du 
zu illustrieren, was wir obnedies mit greifbarer Deutlicbkeit auf der Bübne 
seben, Aber dennocb ist es voUstlndig rlcbtig, wenn die Riesen bel 
ibrem Herankommen ibre Scbritte der Musik anpassen, Es bandelt 
sieb bier um den besonderen, nicht so sebr bluBgen Fall - desbalb wurde 
das Beispiel auch gewihlt -, daß allgemeine WesensschIlderung mit der 
szenischen Darstellung sich deckt, teilweise rast zuPillig, und femer aus 
Gründen, die icb bier nicbt niher angeben kann, weil eine Menge 
anderer Fragen erörtert werden müßte, Aus solchen Fillen aber 
erkllre icb mir zum Teil auch Wagners Irrtum; er glaubte, daD sieb innere 
Wesensscbilderung mit der szenischen decken lasse wie etwa bei der 
Riesenmusik, und mußte dann bei der praktiscben Ausführung sehen, daß 
dies prakdsch und theoretisch unmöglich sei, daß dies Schwierigkeiten mit 
sich rührte, die er sieb • vergebens zu überwinden bemühte-, All dies sagt 
uns eigentlich in aUer Scbirfe schon das Beispiel aus dem .Fllegenden 
Hollinder·, Letzten Grundes berubt Wagners Irrtum wobl auf einem 
Fehler in der isthetiscben Erkenntnis seiner Musik, was auszuführen aber 
nicht der Zweck dieser Zeilen ist. Denn In Kürze Jassen sich derartige 
Fragen nicht behandeln. 

(Schluß folgt) 
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KÖNIG LUDWIGS 
• WAGNER- BUCH" 
von Edgar lstcl-Müncbcn 

Januar 1865 wandte slcb, wie aus einem Briet von Frau 
Wesendonk an Wagner hervorgeht, Frau Cosima v. Bülow im 
Auftrag des Meisters an dessen Freundin, um einige Iiterariscbe 
Manuskripte, die im Besitz von Matbilde Wescndonk waren,. 

zu erb.lten. Das Verzeichnis dieser Manuskripte Hodet sich ganz am 
Schluß der BrlefpublikatioD. Voraus gebt ein Briet, in dem Frau Wesen· 
donk darum ersucht, dan ihr der Meister persönlich seinen Wunsch nach 
den Manuskripten ausdrücke. Dies geschah, und in dem Brief No. 1<1:6 
an Matbilde gibt Wagner auch den Grund seiner Bitte an: .Aus aUen 
verstecktcn Mappen muß zusammcngeschafft werden, was ich etwa einmal 
schriftlich von mir gegeben habe. Er [der König] weiß, dan er mir nicbt 
viel damit zu tun geben darr und wendet sieb immer geschickt an Be· 
Ircundetc. Hicrmit hat er's aucb so gcmaebt • •• Er wird nur AUes 
zusammensteUen lassen, um es in Verwahrung zu nehmen und zu wissen,. 
daß er mich recbt vollständig besitze." Scbon damals war eine auch für die 
Ölfcntlichkeit bestimmte Zusammenstellung der Schriften und Dichtungen 
des Meisters beabsichtigt, doch blieb es zunilchst bei der privaten Sammlung 
einer Anzahl von Dokumenten. ,Wenn mir Frau v. Bülow nur von Ihren 
früheren Schriften bald wieder schicken wollte, ich brenne darnach I" schrieh 
der König am 13. September 1865 an Wagner. Als ErfülluDg dieses 
Wunsches erbielt er einen Monat splter von Frau Cosima ein kleines 
Buch, dessen Existenz bisher nicbt bekalDnt war. 

Bei meinen, mit besonderer Genehmigung der Administration des 
Vermögens S. M. des Königs OUo von Bayern in der MÜDchner Residenz 
betriebeneo Waaneratudien 1) fand sieb aucb ein Quartbuch in Leinen vor, 

I) Als deten erstes Resultat veri5l1'entllcbte ich im ,Berlider Tageblatt"' vom 
7. Dezember 1909 einen kleinen, viele neue Daten entbalienden Aufsatz "K6nig 
Ludwigs Wagnennanuskripte", dessen Resultate ohne Quellenangabe inzwiscben 
,"chop mehrfach benutzt wurden (u. a. In Zimmennanns .. Wagner in Luzem", wo 
~ogar w6nlicbe Auaziige gegeben sind). leb m3ebte dies nur zur Wahrung der 
Priorltlt teststeIlen. Die in der Ki5niglicben Privatbibliotbek befindlichen Wagnersehen 
Drucke enthalten mit Ausnabme des J"udentum In der Musik" keine autographen 
Widmungen. Aut dem Titelblan dieses Buches steht: "Seiner Msjeatlt dem K3nlge 
zur woblleneigten Durcbsicht"'. 
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'Von dem uageflhr 80 Seiton mit einer felDen FrauellSChrlft bedockt aiad. 
Zu Beginn stebt als Titel. Wagaerbacb- angeloben, zum Schluß Hest mu: 
.Cople beendet am 25. Oktober 1865. Coalma v. B61ow-Lfut.- Diese 
ente authentiscbe SammluDg von WIIIDerachcn Schritten Ist Dicht Dur durch 
die Pers6allcbkeiCen der Koplstin und des Boeitzcn, sondern vor allem 
auch durch die merkwilrdlge ZusammenstelluDg des Inb.lI. und eine Anzahl 
von ungedruckten W.gnerscbetl Dokumenten bemerkenswert. Sehr eigentüm
lIcb 18t es außerdem, daa durch dies .Waperbuch-cedruckte Publik.donen 
eine pnz besondere BeleuchtuDg erf.breD. 

Ein Vergleich der Wesendonkscben Liste mit dem Inbalt des Bacbel 
zeigt, daß die meisten Dokumente au. der groBen Mappe vom grünen 
Hiigel stammen, aber Dur eine Auwabl aus dem reichen Wesendonltacben 
'Schatz darstellen. Die Pariser Novelle .Ein gl6ckllcber Abead- (mit dem 
Oatum: Meudon, den 12. Mai 1841) beginnt; sie fst aus dea .. Gesammeltea 
Schriftea- bekannt. Es folgen, ebenfalls jetzt In dea Schriften entbalten, 
"'Wagners Rede an Webers letlter RubestlUe und der Grabgcsaag zur Bei
setzung voa 'W'ebers Leiche. Ferner .Zwei Aufsitze iber deutache Musit-. 
in franzailicher Übersetzung erschienen (Gazctte MUlleale), unter dem 
Titel .Über deutsches MuslkwC8eO- im enten Band der Scbriften mit
geteilt. Bietet also der erste Teil des Bucbes nlcbtl Besondere., so ent
scbldlgt dafilr relebllch der zweite Teil, .Briefe- Bberscbrleben. Zualcbst 
findet man bier eine Kopie des Briefes an Liszt vom 20. November 1851, 
in dem der Plan zur gesamten Nlbeluagentrag6dle auseinandergesetzt wird. 
Ein Vera1eicb mit der Im Wagner-Llszt-Brlefwecbsel vorliegenden Fassung 
'bestltiet die scbon after ausgesprocbene VermatuDI, daß dieser Brief
wecbsel retDlcbiert wurde (wer ftlr die Herauspbe des B:riefwecbsels eigent
licb verantwortlich ilt, Itebt heute noch nicbt fest). Jedenfalls dOrlen wir 
.. Icber sein, nunmebr den ecbten Wortlaut jenes Briefes zu kennen, lfand 
doch Frau v. BOlow, als Tochter Lilzta und Freundin Wagners, zweifellos 
das Original zu Gebot, als ale den Brief ror den König kopierte. Oa Baden 
-sicb dean freiUcb mancbe kleine Verlnderungen, die darauf scblleßen lassen, 
daO damals Icbon Prau v.BOlow den Wortlaut WagnerllcberTexte eigenmlcbdc 
zu Indern beliebte; Iit doch tein Zweifel, daß folgeader Satz des Wagner
Liszt-Briefwecbsel .. (I, S. 140) in der publizierten Fasson. viel wagaeriscber 
kUnet. als in Frau v. BUlows Kopie: .Stebt Weimar bis dahin aoch, nnd 
'Solltest Du In Deinen Bemübungen, dort etwu TOcbdges berzusteUen, 
glOckllcber gewesen sein, .la es leider jetzt den Anscbeln (Ja 
mebr- als dein Anscbeln!) bat, so wollen wir dann seben, was in der 
Sacbe zu tun ist.- So lautet der gedruckte TeJ:t. Frau v. BOlow mschte 
daraUI einFacb: .Stebt Weimar bis dahin nocb und solltest Du in Deinen 
BemübUDgen, dort etwas TGcbtipa herzustellen, glOckllcb gewesen aeln, 
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so wollen wir dann über die Sache ein Wort reden." Die Absicht der 
Änderung liegt klar zutage. Kleine Varianten, die wieder mehr für die 
kopierte als die gedruckte Fassung sprechen, finden sich weiterhin: von 
"außerordentlichen Mitteln" (Wagner-Liszt, I, S. 150, Zeile 7 v. u.) 
spricht die Kopie, ebenso von "Möglichkeit der Ausführung" (daselbst, 
Zeile 4 v. u.), Beweise dafür, daß die Druckausgabe nicht sorgfältig über
wacht wurde. Recht eigentümlich ist es aber, daß man dem König ungeniert 
vor die Augen mehrere Sätze brachte, die der Öffentlichkeit zu unterbreiten 
man sich später (warum wohl?) scheute. An Stelle des Gedankenstrichs auf 
Seite 151 des Wagner-Liszt·Briefwechsels, Zeile 10 v. 0., ist folgender in 
König Ludwigs Wagnerbuch stehender Passus zu setzen: "Du bist in Weimar, 
Du preisest die Kunstsinnigkeit des Hofes, gedenkst Du nicht des hoch
gerühmten Karl August, der seinen Freund Goethe dort durch einen -
Pudel von derselben Bühne verjagen ließ, auf der Du jetzt, unter bei weitem 
kunstfeindlicheren Aspekten das Panier einer Kunst [hier fehlt versehent
lich ein Wort, zu ergänzen ist wohl: entfalten] willst, für die fast alle 
Darstellungsmittel, alles Herkommen der Gewohnheit, ja alle Vermutung 
eines wahren (nicht künstlichen) Erfolges unvorhanden sind?" Von anderen 
Varianten (z. B. ist in der Kopie der Name "Ritter" ausgeschrieben, im 
Druck nur mit "R" angedeutet) will ich absehen und nur noch erwähnen, 
daß der Passus auf Seite 152, Zeile 11 v. u., in der für den König angefertigten 
Kopie lautet: .. Du hast z. B. nicht mehr darüber Dich zu ängstigen, was diese 
Leute zu dem ,Weibe' sagen werden, die unter ,Weib' Immer nur ihre Frau, 
·oder - wenn sie sich hoch versteigen - ein ....... Mädchen denken 
könnenI" Die gedruckte Ausgabe ist da sogar noch schamhafter und setzt 
statt des .. Freudenmädchen" das harmlose "irgend ein Mädchen" I Daß 
Wagners Stil sowohl in der Kopie wie in der gedruckten Ausgabe (aber 
immer auf verschiedene Art und Weise) verbessert wird, ist eine Beob
achtung, die man hier auf Schritt und Tritt macht.!) Inwieweit also die 
drei folgenden ungedruckten Briefe, die lediglich nach Frau v. Bülows 
Kopie gegeben werden, dem Wortlaut nach a h sol u t authentisch sind, ist 
schwer zu sagen. 

Zunächst findet sich ein ungedruckter Brief an den weimarischen 
Intendanten von Zigesar (zwei andere Briefe an Zigesar sind in den 

I) Die einzige Erklärung für so gewichtige Änderungen und Kürzungen kann 
nur darin liegen, daß damals alles vermieden werden sollte, was Zeitgenossen irgend· 
wie belastet hitte. Dieses Motiv war ja auch maßgebend bei der späteren Heraus· 
gabe des Briefwechsels Wagner·Liszt, bei dem bekanntlich die Namen noch lebender 
Künstler meist nur mit Anfangsbuchstaben oder Chiffren aufgeführt worden sind, 
welche Methode bei der zu erwartenden Gesamtausgabe der Briefe des Meisters 
hoffentlich nicht beibehalten wird. Anmerkung der Redaktion 

X. I. 2 
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Wagner-Liszt-Briefwechsel eingeschaltet). Er ist in der Kopie nicht datiert,. 
gehört aber unmittelbar zum vorangehenden Liszt-Briefe, in dem sogar 
(vgl. Wagner-Liszt, S. 151) ein Teil seines Inhaltes angegeben wird. Er ist 
ein Dokument liebenswürdigster menschlicher Gesinnung Wagners. Hier 
sein Wortlaut: 

Hochgeehrter Herr! 

An unseren Freund Liszt habe ich so eben ausführlich alles das be
richtet, was auch Sie näher zu erfahren nicht ohne Anregung bleiben 
werden, wenn ich Ihnen pflichtgemäß zunächst hiermit anzeige, daß der 
Vertrag, nach welchem es mir obliegen sollte, eine neue Oper für Weimar 
zu schreiben, in dem Hauptpunkte meinerseits nicht gehalten werden kann,. 
weshalb ich Sie um geneigte Lösung dieses Vertrages angehe. 

Sie werden durch Liszt erfahren, daß es mein redlicher und herz
licher Wille war, jetzt in Bälde ein für Weimar aufführbares Werk zu' 
schreiben: daß aber der dichterische Stoff, den ich dazu ergriffen hatte, 
in. der Folge sich mit ganz anderen und bei weitem ausgedehnteren An
forderungen für seine künstlerische Darstellung meinem Bewußtsein zu
erkennen gab, so daß ich mich jetzt mit einem Gegenstande zu beschäftigen 
habe, der mir - bei bester Gesundheit, auf die ich rechne - mindestens 
volle drei Jahre Arbeit geben wird. Unter solchen Umständen ward es 
mir zur Pflicht, mit der oben ausgesprochenen Bitte mich an Sie zu wenden. 
Sie hatten, als Sie mir jenen Vertrag anboten, zwar weniger im Sinne, mir 
eine kontraktliche Aufgabe zu stellen, an deren unbedingter Erfüllung in. 
einer gegebenen bestimmten Zeit es Ihnen vor allem gelegen gewesen wäre:: 
im Gegenteile hatten Sie gewiß hauptsächlich nur im Sinne, auf diesem 
einzig geeignet erscheinenden Wege mir eine Unterstützung zukommen zu 
lassen, die meine häusliche Lage während der Dauer einer künstlerischen· 
Arbeit von Sorgen möglichst bewahren sollte. Kann ich nun auch hierfür, 
wie überhaupt für Ihre zartgeneigte Gesinnung gegen mich, nicht genug 
danken, so darf ich dennoch aber nicht verkennen, daß jener Vertrag auch 
eine streng of6cielle Seite hat, deren Wirkung auf mich ich zugleich voll
ständig von mir abwenden muß. Dies erscheint mir umso unerläßlicher,. 
als durch ein - von mir aufrichtig bemitleidetes Unwohlsein - Sie für 
einige Zeit aus Ihrer leitenden Stellung zu dem Weimarischen Theater 
auszuscheiden genötigt wurden und nun - wie ich höre - trotz Ihrer 
Wiederherstellung noch ein Jahr lang von dieser Stellung sich entfernt zU' 
halten haben, da dieselbe währenddem von einem Nachfolger besetzt ge
halten bleibt. Ich habe daher sowohl Ihnen als Liszt gegenüber die strenge 
Verpflichtung, Niemand, der sich in der betreffenden Angelegenheit mh 
Wärme für mich verwandte, die mindeste Ungelegenheit zu bereiten, wie-
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ich dies sehr ernstlich befürchten müßte, wenn ich - auf der einen Seite 
unfähig, den Vertrag nach seinem Wortlaute zu erfüllen - nicht auf das 
pünktlichste das hier zur Lösung des Kontraktes einzig Nötige und Er
forderliche täte ... Entschuldigen Sie daher gütigst, wenn ich Sie hiermit 
dringend ersuche, die Summe von 200 Thalern, die ich in zweimaligen 
Zusendungen (im Juli und Ende Oktober d. J.) durch Ihre gütige Ver
mittlung erhielt, der Hoftheaterkasse wieder zustellen zu lassen, und gegen 
die Zurücknahme dieser Summe für meine Entbindung von dem Ver
sprechen, bis 1. Juli 1852 eine neue Oper für das Weimarische Hoftheater 
zu liefern, freundliehst Sorge tragen zu wollen. 

Hiemit wende ich mich von Ihnen als Theaterintendanten, um meinem 
geneigten Gönner und Freunde die Versicherung zu geben, daß seine Be
gegnung bei diesen meinen letzten - ich denke in Wahrheit allerletzten 
- Berührungen mit dem heutigen Theater mir außerordentlich wohlgetan 
hat; daß ich sein zeitweiliges und namentlich auf so lange Dauer be
stimmtes Ausscheiden von der Leitung des Weimarischen Theaters für 
diesem Institute höchst nachteilig halte, indem, wenn jetzt irgendwo etwas 
energisches für die theatralische Kunst getan und ihr eine höhere Richtung 
beigebracht werden soll, hierin jeder Schritt mit sichrer Berechnung und 
strenger Ausdauer geschehen muß, wogegen das mindeste Schwanken, das 
kleinste Zurückfallen in den schlechten Weg der ehrlosen und modernen 
Gewohnheit, jede noch so redliche Mühe für das Bessere immer gründlicher 
erfolglos machen muß. Nach den neuesten Erfahrungen, die mir über den 
Stand der Weimarischen Theaterangelegenheiten zugekommen sind, kann 
ich in mir keine Hoffnung für das Gedeihen dieser Arbeit in meinem 
Sinne mehr aufkommen lassen. Möge es dennoch nicht zum letzten Male 
gewesen sein, daß ich mit Ihnen mich freundlich berühren darf: möge der 
herzlichste Ausdruck meines wärmsten Dankes für Ihre mir so erfolgreich 
bewiesene Teilnahme an meinen Arbeiten und selbst meiner Person Sie 
bestimmen können, auch fernerhin Ihr freundschaftlich geneigtes Wohl
wollen mir zu erhalten! 

Mit diesem aufrichtigem Wunsche scheide ich jetz& von Ihnen, indem 
ich ihm noeh die Versicherung der größesten Hochachtung beifüge, mit 
der ich die Ehre habe zu verbleiben etc etc 

Richard Wagner 

Das folgende Dokument ist noch viel interessanter: eine Art von 
., Mitteilung an meine Freunde", die bei der Publikation der gesamten 
"Ring"-Dichtung unterdrückt wurde. Die Überschrift rührt anscheinend 
von Wagner selbst her. Besonders deutlich ist die Anspielung auf 
Meyerbeers "Prophet" darin. 
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Vorwort 
zu der 1850 beabsichtigten Herausgabe von Siegfrieds Tod 

(unterblieben, weil ich keinen Verleger fand). 

Liebe Freunde! 

Ein gedrucktes Drama lege ich Euch vor! In so dürftigem Ausdrucke 
teile ich mich Euch mit, um eine künstlerische Absicht verstanden zu 
wissen, die als wirkliches Kunstwerk Euch kundzugeben ich Einzelner und 
Einsamer mich für unvermögend erklären muß. Die künstlerische Ge
nossenschaft, die einzig diese Absicht zur lebendigen Tat erheben könnte, 
steht in den Listen unserer staatsbürgerlichen Zünfte nicht aufgezeichnet; 
ruft sie sich einst von selbst in das Leben, so wird sie - wie ich hoffe 
- auch nicht nötig haben, zur Ausführung von Absichten zurückzuschreiten, 
die ein Sehnsüchtiger vor ihrem Entstehen ausgesprochen hätte; sondern 
aus immer frischer Gegenwart werden ihr die Anregungen zuströmen, die 
wir Unseligen jetzt aus ferner altersgrauer Quelle mühsam schöpfen müssen. 

Die Absicht, die ich Euch hier mitteile, wird - ich fühle es deutlich 
- somit nur Absicht bleiben, und mit keinem anderen Anspruche tue ich 
sie Euch daher kund. Sollte ich sie, um Euch etwa verständlicher zu 
machen, noch in den Schmuck der Tonkunst gekleidet haben? Wahrlich, 
nur meine Marter hätte ich dadurch gemehrt! Erregt dem Künstler, der 
nur im lebendigsten Kunstwerke zu beseligendem Verständnis sich Euch 
mitteilen zu können weiß, der Anblick seiner gedruckten Verse Wehmut, 
so muß sein, nur der Lektüre vorgelegtes Tonwerk ihm vollends Grauen 
erwecken. 

Nehmt daher dies Literaturstück, das ich Euch biete, als das an, 
was ein redlicher Künstler nach reiflichem Erwägen einzig seinen Freunden 
jetzt bieten kann. Teile ich Euch nun meine Absicht nackt und schmuck
los mit, so weiß ich sie aber auch unentstellter kundgegeben, als sie er
scheinen würde, wenn ich von der Bühne herab sie Euch mitteilen ließe, 
auf der, unter der Obhut der Polizei, falsche Propheten jetzt nochmals 
gläubigen Schwachköpfen ihre alten, lügnerischen Weissagungen spenden. -
Längst schon war mir der Glaube an diese Propheten ausgegangen: nun 
ist mir aber auch die letzte Täuschung darüber entschwunden, daß in ihren 
prunkenden Charlatansbuden für einen ehrlichen Künstler Luft zum Atmen 
vorhanden sein könnte. Mancher von Euch blickte mir kürzlich nach Paris 
nach, um aus diesem Ursitze modernen Opernglückes von mir zu hören: 
seid auch Ihr enttäuscht! Es gibt eine Kraft in uns, die unwiderstehlich 
das von uns abstößt, was unsrer Natur fremd und unverträglich ist; das 
ist - der E ke I. Der Stärke, in der ich diese Kraft empfand, danke ich 
es, daß ich nun auch von dem letzten Wahne vollständig geheilt bin. Jetzt 
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schwebe ich wie der Vogel in der Luft, und keine Hoffnung habe ich mehr, 
als Eure Liebe! 

Und Eurer Liebe empfehle ich denn meinen Siegfriedl Möge dieser 
freie Held, dessen herrliche Gestalt aus Papierschutt und Büchertrümmern 
in heitrer Lebenskraft meiner sehnsüchtigen Phantasie aufstieg, Euren 
fernen Freund zu gutem Andenken zurückrufen I -

Über manches technische in meiner Dichtung - wie namentlich über 
den Stabreim und seinen mir klar gewordenen entscheidend gewichtigen 
Einfluß auf die innige Vermählung des Sprach verses mit der Tonweise -
teile ich mich Euch an einem anderen Orte ausführlicher mit. Für jetzt 
bitte ich Euch, meine Absicht überall so gut zu deuten, als Ihr es vermögt, 
denn ich teile sie Euch ebenfalls so gut mit, als ich Einsamer und Hüll
loser es gerade nur kann. 

Im Mai 1850 Richard Wagner 

Vielleicht der merkwürdigste Beitrag zu diesem Königsbuch ist aber 
ein Brief Wagners an Röcke! und Bakunin (warum Frau v. Bülow im 
Inhaltsverzeichnis die beiden Namen ausschreibt, im Text sie aber durch 
Punkte markiert, bleibt rätselhaft). Man denke: es handelt sich hier um 
den Abschiedsbrief eines Revolutionärs an zwei Genossen (" Brüder"), die 
von einem deutschen König zum Tode verurteilt sein sollten! In der be
kannten Sammlung Wagnerscher Briefe an Röckel findet sich der vorliegende 
Brief nicht. Im ersten der von La Mara herausgegebenen Briefe schreibt 
Wagner, er habe in Bordeaux in einer französischen Zeitung gelesen, daß 
Röckel und Bakunin hingerichtet werden sollten; da sich das Gerücht als 
falsch erwies, sei der Brief, den er an beide geschrieben und zur Be
sorgung nach Dresden geschickt, zurückgehalten worden. Dieser Brief lautet: 

An Bakunin und Röckel in der Festung Königstein (in Sachsen). 

Bordeaux, März 1850 

Liebe Freunde! 

Nie wollte ich Euch schreiben, um Euch zu trösten, weil ich wußte, 
Ihr bedurftet keines Trostes. Jetzt erfahre ich, daß der König v. S. das 
Todesurteil über Euch beide bestätigt: nun möchte ich Euch beiden eine 
Freude machen, indem ich Euch beiden meinen treuesten Brudergruß bringe. 
Doch ich bin weit von Euch entfernt; fast muß ich verzweifeln, daß diese 
Zeilen Euch noch zukommen, und somit kann ich nur wünschen, sie 
möchten Euch noch treffen. 

Im Wachen und im Traume wart Ihr immer mir nahe: kräftig und 
leidend, beneidens- und beklagenswert standet Ihr vor mir. Jetzt schreib 
ich Euch, bereit, den Streich zu empfangen durch die Hand desselben 
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Henkers, Ißr desscn MenschwerduDg Ihr klmpftet. Brüder, laBt Euch die 
Sch.lebe meiner Liebe gcsteben, die mich bol!ren ließ, icb drde Euer 
Lebcu erbaltcn sehon. NUß bqreUe icb, daS, so groD und stark Ihr seid, 
I" besdmmt und gowaltum luch das Los zu sein hat, du Eare Feinde 
lber Eucb vorhiogcn: sie dürfen es nicbt unterlasIon, Eure klibne Kraft 
mit ihren gowllItestcn Entscbl6sscn zu erwidern und zu ehren: Seid denn 
stolz aul Euchl Liebe Briiderl Was schien UDS das Notwendigste, um die 
M.enschen zu "abrea Menschen umgescbalt'on zu sebon? - DaB sie durch 
die Not lettichen wOrden, Hehlon zu werden. Zwei Helden SCbOD wir 
aUD vor un., die, voa der helligen Not der Liebe zU dcn Menschen ledrln,.., 
zu freudigen Helden erwuchsen: seid uns gegrüBt, Ihr tegtenl Ihr zeigt 
ans, .... wir .Ue werden k6nnen. So sterbet denn Ililcklicb, in der Freude 
des boben Wertes, von dem Ibr Eucb für uns wiaset! 

Soll Euer Ferner Bruder Eucb nocb einen süßen Tropren in den 
beillg ernsten Trank miscben, den Ihr zu trinken im Begrift' stebt, so gebe 
leb Eucb die Nachriebt, "daß unter der Sorge der bese1igendsten Freund8 

scbart und Liebe icb trei und beitel' der Zukunft entgegen sebe und so 
mit verjOngten, stark bescbwingten Krlften auch fOr mein Teil und nacb 
meiner Flblgkeit an dem Werke arbeite, tal' das Ihr Helden jetzt Euer 
Leben laßt. Mein Michael, mein August I Liebe, teure, uDvergeßlicbe 
Briiderl Ihr lebet tortt In weiteren und immer weiteren FlutenkreiseD 
schwillt Euer Andenken zu einer beglückenden Llebeserinne1'llng der zu· 
kÜDfligen M.enschbeit an. So sterbet denD wohl, beneidet, bewuodert und 
- geliebtl -

Sollte mir die unslgllcbe Frende gegönnt sein dürren. noch ein letztes 
Wort von Euch zu erbalten, so wisset, wo es mich lreifen würde: bei 
M. J. L.l) Trifft dieser Gruß Euch Doch am Leben, so zweine icb nicbt an 
der Erfülluog meines innigsten Wunsches. 

"Nun denn, liebe Brüder! Eucb umarme icb mit aller Inbrunst eines 
aus tierster Seele Liebenden. Dieser Kuß und diese Trine gönnt mir die 
Stlrke zu teilen, in der icb Eucb jetzt heiter vor mir dastehen sebe! 
Frob und stolz, so stebet Ihr ewig vor mir - so lasset aucb mich dereinst" 
mein Leben zum Rubme uusrer Freundschaft vollenden I 

Euer 

R. W. 

Dcr dritte Teil des Wagnerbuches ist • Vermischtes· betitelt und 
enthllt: 

1) VermutJIeb .ar im OrigInalbrief der Name ausaescbrieben. Es .ar zweifellos: 
Madame Jeule Laussot (leb. Taylor), bel der aicb der Meister damals aurhielL 
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1. PUlcbdgc Aufzeichnungen einzelner Gedankn zu einem gröBeren 
Aufsatze .01' Kiinstlertum der Zukunft", 

2. Du Genie der Gemeinsamkeit (Entwurf). 
3. Einzelne Gedanken. 
4. BinJge Gedanken liber Spondnfs Tod. 
5. Caprices esth6tiques. Aus demTqebucb eiDes verstorbenen M.uslkers, 

mitgeteilt von Rieb.nI Wagner (Fragment). 
6. An elan 51 .. lI.n .... 1I (Gedicht). 
7. Rede Im Gedenktage des 300jlhrigen Bestebens der Kgt. Kapelle 

zu DresdcD. 

Von diesen sieben Arbeiten iat vollstlndJg unbekaont (obwohl im 
'WesCladonktcben Verzeichnis entbalteu): Caprices e8tb6tiques. Leider wird 
-dIe Hormung, die d .. Inhaltsverzeichnis erweCkt, wieder zunichte gemacht: 
ID Stelle der Kopie Badet man im Buche selbst den Vermerk: "Maauacript 
ablwlden gekommen", WahrscheiDlich haadelt es sfcb um eine Arbeit der 
ersten Pariser Zeit. In den .Gesammelten Schrirteo- Boden sich der Nachruf 
an Spontini und die Dresdner Rede. In Waguers GedichteD, herausgegeben 
,,"OD Glueo.pp, ist splter das Gedicht an den Staatsanwalt gedruckt. Auch 
die anter 1-3 gelUUlDten Auf%elcbotlDgen sind erst nleb Wagners Tod 
veriUreotlicht wordeD, uud zw.r in .Entwflrfe, Gedaoken, Fragmcatc
~LeiPlig 1885), uad dlUln nocbmals, aber weniger korrekt, in .Nachgelassene 
Scbriften und Diebtangen'" (Leipzig 1895). Die Reihenfolge des Druckes 
und die der Kopie sind vielfach voneioander abweichend. Wahrend der 
Druck nach Angabe des Dicht unterzeichneten Vorworts .die genaue Ab
-schrift der hlUldschriftllcben BIllter· angeblich darbietet, ist die Kopie rür 
deo König ad usum Delphlni redigiert: es fehlt gerade der erste Abschoitt 
.Zum Prior.ip des Kommuaismus-, in dem Wagner behauptete, Monarchie 
.od erbJicher Besitz berubten nlcbt auf gescbichtlichem Bewußtseiu, sondern 
.auf (metat willlr.ilrJicB) mythischer, pbantastischer Er8ndung-. 

Es ist sehr bezeichnend, daß dieser Satz dem Könige vorentbalteD 
.urde. 
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DIE WIENER .TRISTAN·-NOT 
(1861-1863) 

NACH UNVERÖFFENTLICHTEN SCHRlfT
STOCKEN DARGESTELLT 

von 01'. JuHus Kapp-Berlin 

lIt
itten in die aufregende Zcit der. TannhAuser-·Probcn in Paris 
war dortbin die Nachricht gelangt, daS Wagner das Betreten 
deutschen Bodens, mit Ausnahme Sachsens. wieder gestattet sei. 
Hierdurch war ihm die Möglichkeit geboten, die AulmhruDI· 

seiner Werke. vor allem des. TriSlan-, der scbon seit Jahresfrist vergeblich 
einer solchen entgegenbarrte, selbst energisch zu betreiben. Nach der 
Pariser Katastrophe (im MArz 1861) eilte Wagner nach Karlsruhe, da er 
sich bei der Geneigtbeit des jungen Großherzogs von Baden hier am eraten 
einen Erfolg versprechen durfte, und er schied auch mit der bestimmten 
Zusage, daß der. Tristan- zur Feier des Geburtstags des Fürsten am 
9. September über die Bübne der badischen Residenz gehen solle. Da die 
Im Tbeater vorbandenen Krafte jedoch hierfür nicbt genügten, war es. 
Wagner anbeimgestellt worden, sich anderwirts die geeigneten Künstler 
zu erwihlen. Er bescbloß, auf den Bühnen Umschau zn haUen und begab 
sich zunilchst nach Wien, da ibm über dortige Aufmhrunlen seiner Werke 
schon viel Rühmenswertes zu Ohren gekommen war.· Zu Ehren seiner 
Anwesenheit und um ibm die Künstler der HoFoper in geeignetsten Partieea 
vorzuführen, ,ab man .Lobengrin-. Hier war es Wagner endlich vergönnt, 
13 Jabre nach dem Entstehen sein Werk zum erstenmal zu hören! Der 
Abend der Aufführung gestaltete sich zu einem in- der Wiener Theater· 
geSChichte einzig dastehenden Triumph. Wagner sah seine kilhDsten Er· 
wartungen übertroffen . 

.. Kun:. liebster Mutt!- berichtet er seiner Frau, .das ist hier eine blmmillche
Oper: eine Masse herrlicher Stimmen, eine schöner wie die Andre, - Chor - Or· 
cbester - hinreißend! Ander - der Tenor - ganz vollkommen; aucb die Stimme 
nicht nur genügend, sondern, wo es gilt, von gllnzender Energie: dabei durch und 
durcb bewußter Künstler, im Vonrag und Spiel vortrefnlcb, ganz durcbdrungen, von 
Leben und Feuer. Die Dustmann {Onrud] mit einer himmlisch seelenvollen Stimme, 
der nichts versagt, und überall leiclJt und weich ansprIchi, hat einen vortrelflichen 
dramatischen Vortrag... Mit diesen Beiden - unbedingt Trlstan und IsoldelC 

Die große Sensation, dio das Erscheinen Wagners in Wien hervor
gerufen haUe, bewog die. Intendanz, ihm die Inangriffnahme des. Triste" 
nahezulegen. Da Wagner in diesem vortrefflichen Künstlereneemble alIo 
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Garantieen für eine vollendete Aufführung seines Werkes zu besitzen 
glaubte, ging er sofort darauf ein und machte seine Verabredungen mit 
Karlsruhe, dessen bescheidenen Mittel doch nur eine notdürftige Wiedergabe 
ermöglichtlhätten, rückgängig. 

Da die Proben erst im August beginnen konnten, kehrte 'Wagner wieder 
nach Paris zurück. Peter Cornelius jedoch, den er schon von dem Rendezvous 
mit Liszt in Basel (1853) her kannte, und der ihm während des jetzigen 
kurzen Wiener Aufenthaltes sehr nahe getreten war, sollte in der Zwischen
zeit schon die Vorarbeiten leiten, wie ein Brief Wagners erkennen läßt: 

"Ich sende heute an Sie einen Klavierauszug von Tristan ab, in welchem ich 
die für Ander nöthigen Änderungen angemerkt habe. Da Esser und selbst wohl auch 
Ander gegenwärtig nicht in Wien sind, glaube ich nicht besser zu thun, als diese An
gelegenheit in Ihre Hände zu übergeben. Ich würde Sie demnach bitten, auf der 
Hoftheaterdirektion ... sich alsbald nach Ander's Zurückkunft zu erkundigen ... , damit 
Sie sofort dann mit ihm die Sache vornehmen können. Einstweilen gäbe es aber wohl 
sogleich für die Copie zu thun, da einige Stellen, wie Sie ersehen werden, zu ändern 
sind - nämlich im Orchester. Die Ausführung der Transposition gegen Ende des 
zweiten Aktes,~möchte ich Sie fast bitten, selbst zu übernehmen, da ich fürchten muß, 
ein Copist kommt nicht damit ordentlich zu Stande ... Falls Isolde bereits studiert, 
solle sie nur nicht verzweifeln: ich hätte ein grenzenloses Vertrauen auf sie!" (Paris, 
14. Juni 1861.) 

Als Wagner nun Mitte August 1861 selbst in Wien eintraf, um das 
" Tristan "-Studium zu beginnen, wurde ihm sofort die üble Nachricht, daß 
A nder wegen einer Stimmerkrankung einen mehrwöchigen Urlaub erhalten 
habe. 

"Er hat sich vorigen Juni in Speier beim Besuch der Kaisergrüfte erkältet und 
seitdem seine Stimme noch nicht wieder erhalten. Ich war hierüber sehr bestürzt. 
Gestern endlich kam ich dazu, ihn in M ö d li n g bei Wien zu besuchen, und bin nun 
allerdings sehr beruhigt worden, da sich sein Zustand denn doch bereits bedeutend 
gebessert hat, und er - bei vollkommener Ruhe - rechnen kann, bald wieder gänz
lich hergestellt zu sein; es ist ein mehr nur nervöser Zustand, der plötzlich über 
Nacht ganz verschwinden kann, namentlich sobald die Hitze nachläßt. Im übrigen 
war er ganz wohl und vollkommen eifrig aufgelegt, so daß ich ihn immer nur aufzu
fordern hatte, sich nicht zu beunruhigen, gar nicht an das Studium zu denken, und sich 
meinetwegen nicht zu ängstigen. Somit sehe ich jetzt eben nur einer V e rz ö ge run g 
des Studiums meiner Oper entgegen." (16. August 1861 an Minna.) 

In bangem Hoffen und Harren schlichen für Wagner die Wochen 
dahin. Mehrmals schien es, als ob Ander sich endlich erholt hätte, immer 
wieder war es eine Täuschung. Die Briefe Wagners an Minna I) lassen uns 
genau dies Auf und Ab der Stimmungen verfolgen. Am 26. August heißt es: 

"Ich muß mich selbst hüten, Ander zu beunruhigen, und habe ihn immer nur 
zu beschwichtigen, da er aufgeregt genug ist, und sein Zustand dies am wenigsten 
brauchen kann. Ich bin schon so weit gewesen, an meine neue Oper für diesen 

J) Schuster & Loeffler, Berlin und Leipzig. 
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Winter gar nicht mehr zu denken, und zu überlegen, was nun zu beginnen sei. Es 
hängt eben Alles von dem armen Tenoristen ab, der, wenn er sich nicht ganz wohl 
füblt, unmöglich so eine anstrengende Partie studieren kann. Ihm die Furcht davor 
zu benehmen, war nun meine Hauptbemühung. Nun, am Sonntag war ich wieder mit 
KM. Esser bei Ander aur dem Lande zu Tische; da habe ich denn neuerdings wieder 
Hoffnung gefaßt: es geht allerdings besser, und er gedenkt nun bald wieder zu singen. 
Wegen der Partie gelang es mir sehr ihn zu beruhigen, indem ich ihm versicberte, 
Alles, was er wirklich zu anstrengend finden würde, zu ändern. Er liebt mich wirklich 
sehr und ist ganz unglücklich, mir Schwierigkeiten zu bereiten. Jetzt wird er dann an· 
fangen, mit der Partie sich eigentlich genauer bekannt zu machen: bisher mußte ich ihn 
eben ganz schonen." 

Eine Woche später (4. September) meldet Wagner: 
"Mit An der bessert es sich allmählich; Mitte dieses Monates denkt er wieder 

aufzutreten; einstweilen aber habe ich das Studium mit ihm begonnen, und dadurch 
ist nun etwas Beruhigung in mich gekommen. Er ist mir sehr ergeben, und an seinem 
Eifer habe ich nicht den mindesten Grund zu zweifeln. Dazu ist er ein wirklich vor
trefflicher Mensch ... Die Dustmann fährt fort, mit Eifer ihre Partie zu studieren, 
und ist darin schon fast ganz zu Haus... Ich bringe jetzt meine Zeit fast meist 
zwischen Mödling (Ander) und Hitzingen (Dustmann) zu. Im Übrigen sind die anderen 
Vorbereitungen nun auch nach Möglichkeit getroffen, und Mitte d. M. hoffe ich das 
ernstliche und regelmäßige Studium beginnen zu können. Anfang November halte 
ich daher die Aufführung für möglich." 

Am 17. September muß er dagegen wieder berichten: 
"Ich lebe hier ein unnützes, oft zwecklos mir vorkommendes Warte-Leben, und 

vorige Woche war ich wirklich bereits der Verzweiflung nahe über Ander's Zustand, der' 
immer noch so ungewiß blieb, daß eben gar nichts sich bestimmen ließ. .. Das ärzt
liche Gutachten hat nun neuerdings auch Ander's Hypochondrie und eigene Muthlosigkeit 
wieder aufgerichtet: ... daß er an einer ganz gewöhnlichen Heiserkeit leide, welche eben 
nur noch nicht vollständig gehoben wäre, leicht aber schon in 8 Tagen ganz verschwunden 
sein könnte. Nun ist auch Ander, der sich wirklich in seiner Ängstlichkeit einbildete, 
im Begriff zu stehen, die Stimme zu verlieren, plötzlich wieder auf dem Zeuge; 
nächsten Sonnabend zieht er endlich in die Stadt, und mit ersten Oktober [dem ur
sprünglich festgesetzten Tag der Aufführung!] - heißt es nun - sollen die ernstlichen 
Proben von Tristan beginnen. Gott gebe nun seinen Segen! Mein Herz ist noch schwer 
genug, und zu einem guten Glauben will es sich noch nicht ermannen: nur steht die 
Sache eben wieder so, daß ich nichts abbrechen darf und ruhig wieder - warten muß!!" 

Wie begründet sein Mißtrauen war, besagt Wagners Brief vom 
16. Oktober: 

"Das Schlimmste ist leider, daß ich nun zu dem Entschlusse kommen mußte, 
. für jetzt auf den Beginn der Proben zu Tristan zu verzichten. Du kannst denken, 

in welcher Stimmung ich bin! Mit dem An der will und will es noch nicht gehen: 
erst sollte er Anfang dieses Monates schon auftreten; jetzt hofft er, vielleicht Anfang 
November so weit zu sein! Die Wahrheit ist, daß so wie er einen hohen Ton ein 
paar mal hintereinander singt, er gleich heiser wird. Jedenfalls sind seine Stimmbänder 
sehr erschlafft, und Jeder fürchtet, daß - wenn er sich jetzt auch wieder auf einige Zeit 
~rholt - es nicht lange mit ihm dauern wird. Aushalten wird er nie viel mehr 
können. Die Directi.on hat nun wirklich bisher die äußerste Rücksicht für mich ge
zeigt, und nichts anderes vornehmen lassen wollen. Endlich mußte ich denn selbst 
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dem widerwärtigen ungewissen, ja unmöglichen Zustande ein Ende machen, und so 
habe ich denn folgende Abmachung zu Stande gebracht. Am ersten Januar be
ginnen die Proben von Tristan. Hat bis dahin An der nicht den ganzen Monat De
zember über mit voller Kraft alle seine Partien wieder gesungen, so kann er auch 
in diesem Winter nicht den Tristan liefern, und somit singt dann der neue Tenorist 
Morini diese Partie." 

Die Direktion hatte sich nämlich inzwischen mehrfach bemüht, eine 
für die Rolle genügende neue Kraft zu gewinnen, allerdings ohne Erfolg. 
Endlich glaubte man in dem jungen Straßburger Sänger Morini den richtigen 
Mann gefunden zu haben. Aber seine Gastspiele enttäuschten stark, so
daß das Engagement nicht zustande kam. Da an Ander für die laufende 
Saison nicht mehr gedacht werden konnte, war die einzige Möglichkeit, 
den • Tristan 11 noch vor den Theaterferien herauszubringen, ein Gastspiel 
eines auswärtigen Künstlers. Hierfür kamen einzig Schnorr von Carolsfeld 
und Tichatschek in Betracht. Der erstere mußte Wagners dringende Ein
ladung - "meine Ehre, meine Zukunft sind im Spiel! Meine Geduld ist 
zu hart erprobt; ich fürchte zu erliegen, wenn ich noch länger dulden 
soll. Sie können mir alles retten!" hatte er gefleht - so schwer es ihm 
auch wurde, ablehnen, da er in Dresden nicht abkommen konnte. Da 
wandte sich Wagner an seinen alten Freund Tichatschek und suchte ihn 
mit nachstehendem diplomatischen Schreiben zu gewinnen: 

"Gestern theilte mir ein Dir Befreundeter den vermuthlichen eigentlichen Grund 
Deiner Abneigung, nach Wien zu kommen, mit. Man meint nämlich, Du habest Dich 
bei Deinem dereinstigen Gastspiel in Wien, mit Grund, so sehr über die Undankbarkeit 
des Publikums zu beklagen gehabt, daß Du jetzt einer ähnlichen Aufnahme seinerseits 
Dich nicht wieder aussetzen möchtest. Ich bitte Dich, ist dies der wirkliche Grund, der 
Dich vielleicht schon für die sen Winter abhält, so laß Dir doch ja aus gutem Gewissen 
hierüber eine günstigere Meinung beibringen. Seitdem Du damals hier mit der Lind 
gastirtest, oder vielmehr - ich kann es wohl sagen - seitdem hier neuerdings meine 
Opern aufgeführt sind, ist eine ungeheure Veränderung beim Wiener Publikum vor 
sich gegangen, die Dir Jeder zugestehen und sofort bezeugen wird. Glaube dies, und 
glaube dies sicher! Ich selbst habe es ja zu meiner Überraschung und Verwunderung 
erfahren. Du hast keinen Begriff, mit welchem Enthusiasmus hier meine Opern stets 
aufgenommen werden. Und wirklich haben sie dieselben noch nie von einem wahren 
Kerl als Tenor gehört. Du kannst Dir leicht denken, was Ander alles zu wünschen 
übrig läßt. Als ich den ,Lohengrin' von ihm börte, mußte ich mich wobl zufrieden 
stellen: sogleich aber sagten mir solche, die Dich in der Rolle gehört batten, daß ein 
Ton Deiner Stimme mehr Poesie hätte, als das ganze Kerlchen bier. Kennst Du 
Grimminger? Er soll sehr mittelmäßig sein, namentlich keine Stimme haben. Gut! 
trotz Ander's Beliebtheit beim Publikum, ist Grimminger als Lohengrin neun mal 
stürmisch gerufen worden und hat groß Glück gemacht. Ich bitte Dich: bedenke dies! 
Wenn Du noch singst, wie damals, als Du mich in Zürich besuchtest, so mußt Du in 
meinen Opern hier ja ein Furore ohne Gleichen machen! ... Ich rathe Dir daher, 
wenn Du noch diesen Winter kommen könntest, - was himmlisch wäre! - so 
engagiere Dich nur für meine Opern, namentlich für den ,Tristan'. Du singst zu 
Anfang dreimal hinter einander den ,Lohengrin', und hast dann alles im Sack. Willst 
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Du dann aucb eine andere Oper singen: in Gottes Namen! - Höre, alter Freund! -
Sei'n bissei resolut!! - Schlag' Dir alle Grillen aus dem Kopf. Kannst Du nicht scbon 
im Dezember kommen, so komm am 1. januar! Macb's! Thu's doch!! - Du glaubst 
nicht, welche Wendung Du damit meinem Schicksale gäbest! Gott, ich verdiente wohl 
einmal, daß etwas Außerordentliches für mich geschähe: meine Lage selbst ist so 
außerordentlich! - Ich bitte, flehe! - Schlag' Dir die Grillen aus dem Kopf! Komm', 
komm' so scbnell als möglieb !! -" 

Aber auch Tichatschek mußte ablehnen. Damit war das Schicksal des 
"Tristan" in Wien zunächst entschieden. Er wurde bis auf weiteres vertagt. 

"Was icb hier in Wien gelitten", rekapituliert Wagner in trauriger Resignation 
(Brief an Minna vom 22. November), "ist nicht zu bescbreiben. Fast jede Woche ein 
neues Project, den Tristan diesen Winter doch noch möglich zu machen: jede Woche 
eine neue Enttäuschung. Ander über alle Maaßen traurig befunden: ein ganzer 
..... Kerl, der durch gewissenloses Reden mir unglaublich schadete ... ich habe ein 
volles jahr vor mir, um - zu warten. .. Aber - ich kann dieses Leben ... nicht 
mehr ertragen: ich fühle, ich gehe zu Grunde, wenn ich nicht etwas ergreife, was 
mich für ein jahr - dieses neue Wartejahr - gänzlich der mir so feindseligen Welt 
entrückt. So bat mir denn das wahrhaft Verzweifelte meiner Lage einen vortreff
lichen Plan eingegeben. Ich bin entschlossen, nun auf nichts mehr zu hören, vor
läufig den Tristan und Alles aufzugeben, mich in meinem Zimmer der oesterreichischen 
Gesandtschaft in Paris einzuschließen, und eine neue Oper zu schreiben, welche so 
beschaffen sein soll, daß sie im nächsten Winter mit einem Schlage über alle deutschen 
Theater geht . .. Das Sujet ist höchst originell und durchaus heiter, was es mir 
ein z i g möglich macht, jetzt damit mich zu beschäftigen, wo eine ernste, schwer
müthige Dichtung mich ruinieren würde." 

Es waren die "Meistersinger". Am 30. November 1861 verließ 
Wagner nach viermonatigem vergeblichen Hoffen und Mühen die öster
reichische Kaiserstadt, um in Paris die Dichtung seines neuen Werkes zu 
schaffen. In sieben Wochen war diese vollendet, und Wagner siedelte 
nach Biebrich über, um die Komposition in Angriff zu nehmen. Hier 
empfing er auch den Besuch des Ehepaares Schnorr, und vollständige Auf
führungen des "Tristan" am Klavier mit diesen beiden vortrefflichen Künst
lern, die ihre Rollen zu Wagners vollster Bewunderung beherrschten, 
blieben allen Anwesenden immer unvergeßlich. 

Ganz unerwartet traf im Hochsommer bei Wagner von Wien die 
Kunde ein, daß Ander von seiner Krankheit genesen sei, und der Wieder
aufnahme des" Tristan" für den Herbst kein Hindernis mehr im Wege 
stehe. Am liebsten hätte ja Wagner Biebrich nicht verlassen, ehe die 
"Meistersinger" beendet waren, aber seine pekuniäre Lage forderte ge
bieterisch die Erschließung neuer Einnahmen. Er folgte der Einladung 
und traf am 15. November 1862 wieder in Wien ein. 

Zunächst ließ sich alles gut an. Die Klavierproben waren unter 
Kapellmeister Essers Leitung bereits im Gange. 

"Hier steht es nun passabel. Mit dem Tristan unJäugbar voller Ernst!" berichtet 
Wagner an Minna (30. November). "Gestern hatten wir die erste ganze Probe. An der 
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thut ganz frisch und aufgelegt. Das hat seinen Grund. Bisher stand es immer noch so, 
daß ich durchaus kein Vertrauen fassen konnte. Somit setzte ich es - mit sehr 
großen Schwierigkeiten - durch, daß Sc h n 0 r r für den nächsten Januar engagiert 
wurde. .. Das hat denn auch bei Ander gewirkt: und möglich ist's, daß ich nun 
nächstens zwei Tristane habe." 

Doch dieses Gastspiel Schnorr's war den Wiener Künstlern höchst 
unangenehm, und man versuchte heimlich alles, es zu hintertreiben. Da 
Schnorr nur den Monat Januar in Dresden abkommen konnte, gelang dies 
sehr leicht. Die Mitwirkenden erklärten einfach, vor Ende dieses Monats 
mit dem Studium nicht fertig zu werden. So sah sich Wagner wieder 
einzig und allein auf den unzuverlässigen Ander angewiesen, der die Partie 
nur durch "große Reduktion" ausführen konnte. Um ihre eigene Unfahig
keit zu verbergen, scheuten sich die Mitwirkenden nicht, in der Öffentlich
keit die tollsten und widersinnigsten Gerüchte über das Werk auszustreuen, 
und die Presse zog einmütig in gehässigster Weise gegen das "unmögliche, 
gänzlich unaufführbare Werk" zu Felde. Namentlich Eduard Hansliek 
konnte sich in sarkastischen, abfälligen Notizen nicht genug tun. Um es 
dem Publikum möglich zu machen, sich unabhängig von diesem Zeitungs
geschrei ein eigenes Urteil über sein Schaffen bilden zu können, beschloß 
Wagner, drei große Orchesterkonzerte mit Bruchstücken aus seinen noch 
unbekannten Werken (" Ring", "Tristan", .. Meistersinger") zu veranstalten. 
Der Erfolg war sehr groß und auch auf das Studium des "Tristan" von 
günstigstem Einfluß. Die Proben wurden wieder ernsthafter betrieben. Die 
Rollenbesetzung war folgende: Tristan: Ander, Isolde: Frau Meyer-Dust
mann, Marke: Beck, Kurwenal: Hrabanek, Brangäne: Fr!. Destinn, Melot: 
Lay, Hirt: Campe, Steuermann: Bähr. 

"Das Einzige, was meinen Muth hebt," schreibt Wagner noch am 28.Januar 1863, 
"ist das Studium des Tristan, das jetzt die größten Hoffnungen erweckt. Es se r' s große 
Ausdauer und Zähigkeit hat Vortreffliches geleistet: er hat die Musik dem widerspänstigen 
Ander wie einem Staarmatz eingelernt. Vor allem aber ist die Du s t man n ganz und 
gar drin: sie hat mich tief ergriffen, und wird das ganze Publikum unfehlbar hinreißen." 

Doch auch günstigsten Falls war vor Ende März an die Aufführung nicht 
zu denken. Wagner nahm daher eine Aufforderung, in Petersburg Anfang 
dieses Monats einige Konzerte zu leiten, an, zumal ihm durch die aber
malige Verzögerung in Wien große pekuniäre Verluste erwachsen waren. 
Inzwischen hatte er auch mit Weimar wieder wegen des .. Tristan" an
geknüpft (dies Projekt verwirklichte sich allerdings auch nicht I), und er 
konnte die Reise nach Rußland mit den besten Erwartungen antreten. Diese 
spiegeln sich auch in nachfolgendem, noch unveröffentlichtem Schreiben 
an die "Tristan" -Verleger Breitkopf & Härtel wider 1): 

I) Für die gütige Überlassung dieses Schreibens möchte ich auch an dieser 
Stelle dem Verlag meinen Dank aussprechen. 
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2. Febr. 1863. 

Hochgeehrte Herren! 

Wien, 
Weihburggasse. 

Hotel: Kaiserin Elisabeth. 

Die General-Intendanz des Großherzog!. Hoftheaters in Weimar wünscht die 
Partitur des "Tristan". Wollten Sie die Güte haben, ein Theaterdirektionsexemplar 
mit dem üblichen Rabatt dorthin zu befördern, zuvor aber, nach dem beiliegenden 
Schema, eine Kürzung und resp. Änderung im dritten Akte in dieselbe eintragen 
lassen. Da diese Kürzung diejenige ist, die ich bei allen Aufführungen der Oper in 
Zukunft einzuführen beabsichtige, so ersuche ich Sie, das Schema aufzubewahren, und 
vorkommenden Falles wiederum Gebrauch davon machen zu lassen. So wie die 
Oper nun ist, singt Sc h n 0 r r die Partie, d. h. ein vollkommen für die Aufgabe be
fähigter Sänger mit guter Stimme. Für Herrn An der dahier habe ich allerdings mehr 
Änderungen eintreten lassen müssen: diese beziehen sich jedoch zu allermeist auf 
seine ungemein beschränkte Stimmlage, vermöge welcher er nur mit einigen hohen 
Tönen noch zu wirken vermag: in Folge hiervon mußte ich ihm die tiefere Lage 
durch Punctation gänz:icb umändern, was - außer für ihn -- wohl kaum für einen 
anderen Sänger erforderlich sein wird. Auch habe ich ihm aus freien Stücken einige 
Kürzungen mehr, als Schnorr, gemacht, weil icb mich eben überzeugte, daß er sebr 
invalid ist und nur mit großer Anstrengung überhaupt singt, doch so wird's nun mit 
ihm gehen: alles übrige steht vortrefflich, und hätte ich den rechten Tenor hier 
gehabt, längst wäre die Oper gegeben, und von dem widerwärtigen Geschrei der Un
ausführbarkeit hätte man wohl nicht viel vernommen. Leider ist diesen Wiener 
Winter das hiesige Opernrepertoir in einem so traurigen Zustande, daß, um den 
Tagesverlegenheiten abzuhelfen, oft Wochen ohne Zeit für die Proben meiner Oper 
vorübergehen. So habe ich mich denn daran gewöhnt, vor Ende März auf die erste 
Aufführung des Tristan nicht zu rechnen; da Herr KM. Esser vollkommen verläßlicb 
ist, und alles mir sicher dünkt, werde ich auch auf einige Wochen mich von Wien 
entfernen, um meinen sehr leidenden Interessen durch anderartige Unternehmungen 
förderlich zu sein, jedoch bin ich Mitte März zurück, um den letzten Generalproben 
meine eigene Beihülfe angedeihen zu lassen. 

Dieses zugleich als Notiz über den Stand einer Angelegenheit, die auch für Sie 
von Interesse ist. 

Mit größter Hochachtung verbleibe ich 
Ibr 

sehr ergebener 
R ichard Wagner. 

Daß man aber in Wien mit Wagner ein falsches Spiel getrieben, zeigte 
sich sehr rasch nach seiner Abreise. Schon in Moskau ereilte ihn un
erwartet die Nachricht, daß man in Wien nach 77 Proben den "Tristan" 
wiederum hatte vertagen müssen, da diesmal zur Abwechslung Frau 
Dust man n erklärte, ihre Partie nicht bewältigen zu können. Hiermit war 
das Schicksal des" Tristan" in Wien endgültig erledigt. Denn als Wagner 
zurückkam, war auch Ander wieder von seinem alten Leiden befallen 
worden, und von einer Aufführung des Werkes "war nicht mehr die Rede". 
- Erst 20 Jahre später, nach dem Tode seines Schöpfers, sollte eine 
Wiener "Tristan"-Aufführung zur Tat werden! 
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Wir haben schon aus mehrfachen, oben wiedergegebenen Äußerungen 
Wagners erfahren, daß er sich, um überhaupt Ander eine Möglichkeit zu 
geben, die Tristanrolle durchzuführen, zu großen Zugeständnissen und Ab
änderungen bereit fand. Wie weitgehend diese waren und bis zu welchen 
Opfern, namentlich im dritten Akt, Wagner sich durch die Not drängen 
ließ, zei~t der uns erhaltene, beim Studium mit Ander benutzte K I a v i e r
auszug. Er befindet sich gegenwärtig im Besitz von Herrn Dr. Hans 
Beliza, K. K. Notar in Wien, und wurde mir durch gütige Vermiuelung 
von Herrn Emerich Kastner in freundlichster Weise zur Verfügung gestellt. 
Die Veröffentlichung geschieht hier erstmalig. Die Seitenangaben sind 
dem jetzt allgemein gebräuchlichen Klavierauszug mit Text von Hans 
von Bülow angepaßt. 

Im ersten Akt finden sich nur zwei unbedeutende Varianten, davon 
eine für Isolde, der die Stelle zu tief lag; die andere trägt Anders nach 
unten sehr begrenzter Stimmlage Rechnung: 

Seite 57. Seite 72. 

~~--l'I-~~I-----~- -~----~-= 1 'I ~.-~--., -+--~- -.- 6'-"'---..--.- -.---~~-.. - -~~-

.. da doch die Furcht, mir's zu er· füllen .. 

Der z w e i t e Akt dagegen weist zahlreiche Änderungen, vor allem zwei 
einschneidende "Striche- auf. Auf Seite 123 begegnen wir auch einer Text
variante; im alten Klavierauszug heißt es: "Der Erde schönste Königin" 
(jetzt "Königsbraut-). 

Seite 115. Seite 122. 

ferner: 
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v.eht', was ob-oe ..,10' und Wabn leb dlmmerndourem-prah'n: 

ela Bild, _ das mel· oe Au· gell zu Ich'n sich nlcbt ce-

trau- teo. Von dea Ta - les Schein 

Die folgenden Takte bis zum Ende von Tristans Rede weisen gleicb
r.ns analogo VcrlDdetullg6tl auf. n. aber anscheiaend selbtt hiermit dem 
Slnpr nicbt gedient war, wurde schließlich ein Strich über 10 Takte von 
.Königin- (5. 123, IV,,) bis "trland icb zu fabren- (5. 124, 111,.) 
gemacht. - Auf I.oldes Antwort folgt daoD, nachdem man zuvor wiederum 
vergeblich versucht batte, ADder durch Änderungen der Schwierigkeiten 
Herr werden zu .asSCD, ein groDer SpruDg VOD Seite 128 (VII) bis 
Scite 133 (V, I) und Trlstan beginnt sofort: ,,0 DUD waren wir Nacht· 
geweibte •. ,- Auch bier stoßen wir mehrfach auf verinderte Stellen, wie: 

Orlalnal: 

Seite 135. Wer des To· des Nacbt 

ADder: 

Oder Seite 136: 

Orillnal: 

W' • e· wig etD • zlg "abr 

OnrJlnal from 
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"!I!IIiiC •• % •• 
Wichtiger ist die Stelle auf Seite 147{48: 

Original: ~ . =1~f't1r=~~==:n~, 
l' ~; ~.~==~- ~. 4~~ 

" --------Stünd' er vor mir, der mächt' -ge Tod, wie er mir Leib und 

Ander: 

be - droht, die ich so wil - lig der Lie - be las - se, 
---;---

G =c=rt=rtiJ 
Interessant ist zwei Seiten später eine Textänderung, die Wagner 

'Vorgenommen' hat, um das wiederholte etwas "dunkle" Wortspiel mit dem 
'Wörtchen "u n d" leichter verständlich zu machen; hier heißt es: 

Isolde: 
Original 

Doch die-ses Wört-Iein: und w ä r' e s zer s t ö r t 

Neue 
.Fassung: ~b~#~-~.~'~äfL~F~~~~-~.,~,~r '1 ~=s"B2=E-

Doch was uns eint: der Bund, wär' er zer-stört 

Am durcbgreifendsten sind die Veränderungen natürlich im d r i t t e n 
.Akt, der Anders KräFte und Können weit überstieg. Hier ist Fast keine 
Seite des Auszugs verschont geblieben, die schönsten Stellen der Partitur, 
ja sogar der Höhepunkt des ganzen Dramas, der grandiose Fluch, fielen 
.dem .invaliden Sänger" zum OpFer. Wagner hat hier mit der Verzweiflung 
der Resignation gegen sein Werk gewütet. Sehr unschön wirkt gleich zu 
Beginn des Aktes das Fortwährende Hochziehen des Tones, das mehrFach 
geradezu gegen den Sinn der Worte verstößt, bei Tristans Fragen an 
Kurwenal, z. B.: 

Seite 185. 

-Original: 

Die al - te Wei· se; - was weckt sie mich? 

.Ander: ~~~===±=i-c-a~~~·=l'-=~-f=FE-~-l~~~ ·~d=Qb-t-g 

X. 1. 3 
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oder 
Seite 186: 

• gpg&l 

usw. 

Nachdem auch die Stelle: 

Seite 192. 

Original: $~~-I-=;:I'-l=l~l~e-·I=t'7~l=F;~-~~~ =jI~ --.- -61--.:L.---- L_ ===t2~ _:!.:_I __ _ 
Ich war, wo ich von je ge - we -sen, wo - hin auf je ich geh': 

Ander: ~. --'~-'-I"--"'--~ ~-~.-§-1---11-- -'~--~::l- _.~_n,u'n~. '-IIr~-. .---:':t-- -+--
i)4..~ -t-1 - - - ... -~ -r--T"j-- -h I· -."...-. ~-~-=--~ . .~t==t:: -1----:111'-: _ • iI'--_.-_~ __ _:: 

eine wenig erfreuliche Verwandlung durchgemacht hat, folgen kurz hinter
einander zwei Striche. Der erste wird nur durch eine Textänderung möglich:. 

Seite 194. 

Original: 

Neue 
Fassung: 

Kra - chend hört' ich hin - ter mir schon des --, -9 .. .---. 

1:iE-~ ~~E' ·~F'6I-
~~-'-=G-----~--E~-' - r-SB==t===-===: 

des To - des Tor sprang wieder mir auf 

Hierauf werden 12 Takte übersprungen. Tristan fährt mit den Wortel!> 
fort: .sie zu suchen, sie zu sehen; sie zu finden, in der einzig zu ver
gehen, zu entschwinden Tristan ist vergönnt". Es schließt sic.h sofort ein 
neuer Sprung von Seite 196 (I, 4) über 26 Takte bis Seite 197 (IV, 3) an. 
- Die folgende Seite zeigt eine Textverschiedenheit gegenüber der jetzigen 
Fassung in den Gesammelten Schriften: 

Original: 

Ander: 
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2 , 11 XE! 

Die Singstimme ist hier, wie in dem hierauf folgenden Gesang Tristans, 
durchweg höher gelegt. Nur der Schluß sei wiedergegeben: 

Seite 210. 

die einst mich frug, und jetzt mich frägt: zu 
~ 

-~-~~ /9 _ ---I - _-_--~-..P ~--I 
c~~~===t=~ _ -_!= .:=±=~-=s~-==--r::=I=~=t:::3==f~ 

-tl=~--;---,Ioo---'---·-I~----=-t-jEl s==-., -""-~-I -9-,.--,---+-,~--- - ----,--,- - --~ --f----I-'- -T fW---
.. ----7~-'-.--!-!.= =-:..=~= .- -~!_- ~--:T- ~~.--+ 

weI-chem Loos er - ko - ren, ich da - mals wohl ge - bo - ren? 

zu wel-chem Loos? - Die al - te Wei - se sagt mir's 
. ~--
-12=l_t~ -;. -fI. :=1=t(;t----I~I:l "I'--:~--t! ~=~===-~-~--,~ ~~ 

--h-h--iol. - - --- --- ~- .. -r:::::r-=- h - r--------..--
"~jL----.. --II"--~ ---------- ----II"~-

----•• ~:~ ___ -:_._--=:r_ - iJ=!=~~-..:.:~- E ~=9 - - I-~ -~~=~--}-~---~t=+-~- -~-
__ t_~._____________ -- ---~-t:-- --

wie - der: mich seh - nen- und ster - ben! 

-----
~~ - 1- ~~=I=f!~-~ -B--I:t ~f@ I --:1=-~---=~=--- ---"1--.----1-- ====-=!= --_ I-"~=-..:.:'--- __ 

_ t -,---- ------ ----t:---- ---=IiI-t:= -

Hier fallt sofort Kurwenal ein mit: "Mein Herre! Tristan!" 142Takte 
von Seite 211 (11, ,) bis 219 (V, 1)' die ganze Fluchszene, sind also ge
strichen! Später begegnen wir nur noch zweimal unwesentlic"en Änderungen, 
und von der Vision "Wie sie selig, hehr und milde ... usw." ab finden 
sich keine Angaben mehr. Hier scheint das unerquickliche Studium mit 
Ander endgültig aufgegeben worden zu sein. 

r): :,1~ I" I':,: 
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RICHARD WAGNERSCHE PROSA 

VOll Haos Pfellacbmidt-Prankfurta.{M. 

bat einmal eine Zelt &egeben, da kOllate maa sicb nicht cat
scblleßen, Ricbard Wapor als Dichter orDst zu nehmen. Als 
Musiker, ia d. mochte er ganz passend eracbeinco, aber daß der 
Mann sJcb auch berausnahm, die Textbücher zu scinca Opern 

selbst zu schreiben. wollte vielen nicbt in dcn Kopf. Das war die Zeit. 
wo man sicb Uber .du • Wap.l."el.- der Rbeinlöcbtcr ka.tUch amüsierte 
und, WClnD man kritisch belnlagt war, jede poetische Lizen dlescr Texte 
als Verge .... ldgung eier deutsche. Sprache braodmarkte, wobei es auch 
'mituDter nicbt obne eiDeD kritischen .Herelnfall· abging. Eiaer der nam
bafteslca Klmpcn aus dem antlwagnerlacbcn Lager macbte sicb da u ••• 
Gber die Stelle aus • Tristao- luadg: 

.Verpssenl Kl\t'lcr Trant. 
Dicll trink" Icb sonder Wank.-

Der MaaD vcrmeiate wobl, daO du letzte Wort solch ein spracblicher 
Gewaltakt aei, damif n~r der Reim zustaDde komme; er hatte offenbar 
'kelae Abaua& davon~ daa ta der mittelhochdeutscben Dicbtung der Aus
druck .Iuader WaDC· &aaz in der Ordaun& und dea öfcerea zu 8adea ist. 

Heutzutage tat die .~ ... lawela·4Venpottung nicbt mehr rentabel. Es 
hat .Ich aacbcerade:berulbgcsprocbea, daO Rlcbard Wagner noch aUerlei 
mebr macbea konnte als Dur Mua~ daß es sogar für einen kuastempRag4 
IIcben Menscbea zeit,wellig aicht uuaugcbracht ist, Ober diese oder Jene 
Scbönheit Waperschcr DJcbtUDg mit Grazie auDer sicb zu geraten, ugen 
wir in Bayreutb beim Karfreltagsuuber des .Paralfal- oder beim Wahn
MODOlog der .Melatersiager-. VOD Leuten, die wlsaea, was zum guten Ton 
gehört, wird .sogar mUunter bebauptet, daß ca angezeigt sei, derartige Passqea. 
wo aicht du ~n%e • Textbuch-, schoa vor der Aufführung %u studieren, 
licbon weil zum Nacblesea Im Tbeater die BeleucbtuDg zu schwach ael. 

Anders steht es mit Ricbard Wagners zahlreichea Schriftea in Prosa. 
Voa einem gewlsSca Kreise, worauf Doch zurOclaukommea· ist, werdea 
ale ja Beißig gcaug studlertj im groDea Publikum aber werden sie wenig 
erhoben aDd Doch weniger geleaeD. Du tUt sich versteben, wenn mau 
bedenkt, daß nur der kleinste Tell dieser Pro.ascbrirten dichterischem, 
.belletristlschem- Zwccke dient. Wenig mebr als die in der Pariser 

Onglnal fl'·:,m 
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Leidenszeit ums liebe Brot geschriebenen Novellen, etwa noch der Aufsatz 
über Beethoven sind der poetischen Prosa zuzurechnen, das übrige sind vor
zugsweise Abhandlungen kunsttheoretischer, kritischer Art und polemischer 
Natur, dem Durchschnittsleser schwer zugänglich wegen ihres Inhaltes, 
aber auch für den Aufgeschlosseneren nicht leicht nahbar wegen ihrer 
Form, ihres Stiles. Und Richard Wagner selbst ist es, der diese Mißlich
keit lebhaft empfunden hat, und der mehr als einmal auf ihren innerlichsten 
Grund hindeutet. So liest man in der anno 1851 erschienenen "Mitteilung 
an meine Freunde" ein bedeutsames Geständnis. Nach eingehender Er
örterung über das künstlerische Wesen der musikdramatischen Schöpfungen, 
mit denen er bisher vor seine Freunde getreten, fährt Wagner fort: 

"Seit einiger Zeit bin ich gänzlich aus diesem unmittelbar künstlerischen Ver
kehre mit ihnen [den Freunden] getreten; wiederholt, und so auch jetzt noch, konnte 
ich mich ihnen nur als Schriftsteller mittheilen: welche Pein diese Art der Mittheilung 
für mich ausmacht, brauche ich Denen, die mich als Künstler kennen, wohl nicht erst zu 
versichern; sie werden es an dem S ti I e meiner schriftstellerischen Arbeiten selbst ersehen, 
in welchem ich auf das Umständlichste mich quälen muß, Das auszudrücken, 
was ich so bündig, leicht und schlank im Kunstwerke selbst kundgeben möchte, 
sobald dessen entsprechende sinnliche Erscheinung ebenso nah' in meiner Macht 
stünde, als seine künstlerisch technische Aufzeichnung mit der Feder auf das Papier." 

Dieser eine Satz, zu der sich mehr als eine Parallelstelle anführen 
ließe, 1) liefert zugleich ein Beispiel und die Erklärung der merkwürdigen 
Tatsache, daß Richard Wagner, dem die Poesie so trefflich geriet, so frei 
und schwunghaft aus der Feder floß, als Prosaiker, wenigstens in seiner 
Lehrprosa, eine so wenig anmutende Figur spielt. Nicht in einem dunklen 
Ahnen, sondern in klarster Erkenntnis, daß er sich in dieser Rolle, im 
Gewande des ästhetischen Dozenten, ganz und gar nicht in seinem Elemente 
befindet, hat er sich einen Stil von beklemmender Unbeholfenheit und 
Undurchsichtigkeit angeeignet, der in den Aufsätzen aus seinen späteren 
Lebensjahren immer empfindlicher zutage tritt. Die Überladenheit der 
Ausdrucksweise, das Ineinanderschachteln der Sätze, das wir vielfach da 
entstehen sehen, wo einer nichts zu sagen hat und dieses Nichts möglichst 
bedeutsam herausbringen möchte - wir sehen das in unserem "Fall 
Wagner" just aus dem entgegengesetzten Grunde entspringen. Gerade der 
Umstand, daß der Mann so ungemein viel zu sagen hat, gereicht ihm hier 

I) In der "Zukunftsmusik" z. B. nennt Wagner seinen Zustand bei Ausarbeitung 
theoretischer Schriften abnorm, "weil ich das in der künstlerischen Anschauung und 
Produktion mir unmittelbar gewiß und unzweifellos [sie!] Gewordene, um es auch 
meinem reflektierenden Bewußtsein ganz klar zu machen, als ein theoretisches Problem 
zu behandeln mich gedrängt fühlte, und hierzu der abstrakten Meditation nöthig hatte. 
Nichts kann aber der künstlerischen Natur fremder und peinigender sein, als ein 
solches, seinem gewöhnlichen durchaus entgegengesetztes, Denkverfahren." 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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zum Verhängnis. Im vibrierend-leidenschaftlichen Drange, seine Gedanken 
und Gefühle im wirklichen Sinn des Wortes zu "dichten", d. h. auf den 
geringsten Wortverbrauch zu beschränken, kommen da gerade wahrhafte 
Ungeheuer des Satz- und Perioden baues zum Vorschein, wie z. B. in der
selben "Mitteilung an meine Freunde" folgende Äußerung: 

"Ich war mit der Konzeption des ,Siegfried' bis dahin vorgedrungen, wo ich 
den Menschen in der natürlichsten, heitersten Fülle seiner sinnlich belebten Kund
gebung vor mir sah; kein historisches Gewand engte ihn mehr ein; kein außer ihm 
entstandenes Verhältnis hemmte ihn irgend wie in seiner Bewegung, die aus dem 
innersten Quelle seiner Lebenslust jeder Begegnung gegenüber sich so bestimmte, daß 
Irrthum und Verwirrung, aus dem wildesten Spiele der Leidenschaften genährt, ring;; 
um ihn bis zu seinem offenbaren Verderben sich häufen konnten, ohne daß der Held 
einen Augenblick, selbst dem Tode gegenüber, den inneren Quell in seinem wellenden 
Ergusse nach Außen gehemmt, oder je etwas Anderes für berechtigt über sich und 
seine Bewegung gehalten hätte. als eben die nothwendige Ausströmung des rastlos 
quillenden inneren Lebensbrunnens." 

In solchen erquälten Satzbildungen, die an die Ausdrucksweise unserer 
papierensten Philosophen, wo nicht gar an die Schrecken des edlen Kurial
stiles gemahnen, treten besonders zwei Merkmale hervor. Auf das eine 
hat bereits vor einiger Zeit Dr. A. Fries in einem in der Berliner .,Gesell
schaft für deutsche Literatur" gehaltenen Vortrag über Wagners Stileigen
tümlichkeiten hingewiesen: es ist die Vorliebe für die H iI fsze i twörte r, 
für das "dürfen, können, sollen, müssen", vor allem für das "müssen", 
worin Fries gar nicht mit Unrecht einen Zusammenhang mit Wagners 
innerstem Wesen wittert. Er bezeichnet den Meister als "Apostel des 
innern Müssens" und hätte da wohl auch auf jene Stelle seiner Schriften 
verweisen können, wo der Künstler gegenüber dem bekannten Worte des 
weisen Nathan den Satz aufstellt: "Der Mensch muß müssen". Ein anderer 
charakteristischer Zug von Wagners didaktischer Prosa ist die außerordent
lich häufige Wiederkehr einer Konstruktion, die der Adverbialsatz der 
Gleichzeitigkeit oder der Bedingung beim Auslassen des" Wenn" annimmt, 
etwa nach dem Modell von Schillers: .. Hab' ich des Menschen Kern erst 
untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln". Für diese 
Satzform bekundet der Meister auch in seiner Poesie ganz auffällige 
Vorliebe. Während aber die Dichtung durch diese Satzform meist an ge
drungener Kürze und Kraft profitiert, wie bei Siegfried: 

"Flick'st du mit Flausen - Den festen Stahl, - Dir Feigem fahr' ich zu Leib'" 
oder 

"Liebt' ich von je - Deine lichte Art, - Grauen auch zeugt ihr - Mein zürnen
der Grimm", 

so erhält die Konstruktion in Wagners Prosa bei häufiger Wiederkehr eine 
unleidliche, dozentenhafte Monotonie, z. B. in dem Aufsatz über das Wiener 
Hofoperntheater, wo es heißt (der Sperrdruck in den Zitaten rührt von mir her): 
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"K om m t es nun, sobald dieser Grundsatz auch für das Hofoperntheater ernst
lich wiederhergestellt werden sollte, darauf an, diejenigen Institutionen festzustellen, 
welche diesen Grundsatz für alle Zeiten stützen könnten, und hab eie h im Sinne, 
diese hiermit aufzuzeichnen, so gl a u bei c h zunächst in Kürze den Zustand be
leuchten zu m ü s sen, in welchen dieses Theater durch Aufgeben jenes obersten Grund
satzes gelangt ist: ich darf holfen, daß aus der Aufhebung der üblen Maximen, nach 
welchen es gegenwärtig geleitet wird, dann einfach die Feststellung der gemeinten 
heilsamen Institutionen sich ergeben werde. Betrachten wir die Wirksamkeit eines 
der allerersten musikalisch·dramatischen Kunstinstitute Deutschlands, des k. k. Hof
operntheaters, von außen, so hab e n wir ein buntes, wirres Durcheinander von 
Vorführungen" usw. 

Und in der letzten größern Prosaschrift des Meisters, über die Bayreuther 
f" estspiele 1882, heißt es noch: 

"Waren wir durchaus beflissen, dem idealen Gralstempel die höchste feierliche 
'Würde zu geben, und konnten wir das Vorbild hierfür nur den edelsten Denkmälern 
.der christlichen Baukunst entnehmen, sol a g es uns wiederum daran, die Pracht dieses 
Gehäuses eines göttlichsten Heiligtumes keineswegs auf die Tracht der Gralsritter 
selbst übertragen zu wissen" usw. 

Sätze dieser Bauart lassen sich bei flüchtigster Durchsicht Wagnerischer 
Prosaschriften in zahlloser Menge auffinden. Und ganz offenbar hat der 
Meister damit Schule gemacht! Bei den heutigen Kunstschriftstellern und 
Kritikern geht die erwähnte Konstruktion ganz auffällig oft um; und jeden 
Augenblick stößt man namentlich in musikalischen Referaten auf Satz
gebilde, wie: 

"Zeigte sich die geschätzte Sängerin anfänglich nicht ganz im Vollbesitze ihrer 
-sonst so glänzenden Stimmittel, so ließ sich mit Freude wahrnehmen, daß die Stimme 
·in ihren späteren Darbietungen wieder frischer und voller klang." 

Wir irren gewiß nicht, wenn wir diese Wahrnehmung als ein Zeichen 
·dafür auffassen, wie eifrig doch wenigstens in den Fachkreisen Richard 
Wagner der Prosaiker und Kunsttheoretiker studiert wird. 

Und - lohnt sich denn dieses Studium nicht auch? Liegt nicht in 
·dieser schwerverdaulichen, ungraziösen, mühevoll kondensierten Prosa ein 
ungeheures Reformwerk der Kunst beschlossen - ganz abgesehen von 
den tiefernsten Anregungen, die Richard Wagners Schriften auch auf 
ethischem Gebiete abgeben? Freilich wird kein feinfühliger und wirklich 
kunstsinniger Leser dabei verkennen, daß der Sinn der hier nur ge
stammelten Ausführungen unvergleichlich eindringlicher, kraftvoller, über
zeugender in den Kunstschöpfungen Wagners liegt und aus ihnen unendlich 
flüssiger und anmutender uns zu Herzen geht - und daß sich der Meister 
selbst dieses Umstandes sehr klar bewußt war, schmerzlich bewußt, 
wie aus den oben angeführten Bekenntnissen hervorgeht. Zum unmittel
baren Schaffen, nicht zum Lehren fühlte er sich geboren; nur wo er sich 
ganz seinem schöpferischen Dämon ergeben, seinem tief leidenschaftlichen 
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Wesen ganz leDUgtUD kODnle, da ",ar ihm 'Wobl und frei zumute, d. atand 
ihm außor dem TOD auch dal Wort wunderbar zu Gebote. Das zeigt sich 
cclegentUcb auch in dcn erqulltestcn lelner LebrscbriflOD, seiner Kritiken 
und Polemlkea, wenn ibn trotz der mühs.men 8ebcrTlcbuD& einmal die
Leidenschaft packt, die feurige Begeisterung oder der Zont übermaDot. 1m 
Nu wird da der paplereno Stil wundervoll plutlsch, licht und hi.reIBend' 
schwungvoll. Hiervon ein Beispiel aus der Schrift vom .Kunstwork der 
Zukunft-, wo durch die dozcntcnh.fte Sprache plötzliCh der helle, heilige 
Zorn bUtzt über die BanauRn. die VOD Beetbovcns .Neunter· Dicbts. 
wissen wollcn: 

.Ihr gebt Euch veracbcnc Muhe, zur BescbwicbtigunC Eures IIppl8Ch.qolstbscbcD 
Produkrionsaebllens, die vernichtende musik.weltgesebb::btllcbe Bedeutung der letzteD 
BeetboveDseheo Sympboole leollleo zu wollen; Eueb rettet selbst Eure Dummheit 
niebi. durcb die Ibr es ermGgliebt, dieses Werk nlebl elamal zu verslebea t Maebt 
.... Ihr wolll; aebt neben Beetboven canz binweL tappt Dacb Mozart, umgürtet Eueb 
mit Sebutian Bac:b; sc:brcibt Sympbonleeo mit oller ohoe GetanL ac:brcibt Messen,. 
Ontorieo. - diese gescbleehl8losea Opernembryonenl - macht Lieder obDe Worte. 
Opern ohne Text -: Ihr bringt: uicbta zu Staude, was .abrea Leben la sieb babe. 
Deno aebt, - Eueb feblt der Glaubel Der große Glaube an die NotwCödlgkelt dessen,. 
waalhr tbutl Ibr babe nur den Glauben der Albernbelt, deD Abel'llauben an die M6g1icb,.. 
kele der Notbwcndigkeit Eurer egoIstIscben Wlllkirl-

Diese 'Wlrme uall NatUrlichkeit des sprach1lchen Ausdruckca umfingt 
den Leser öfter, wenn der Meister auf seine Lieblinge zn sprechen tommt~ 
Du beste Beispiel bierfür ist der Nachruf für Carl Maria v. Weber. eine 
Schrift. die freilich 10 jugendlichen Jahren und zu rhetorischem Gebrauche 
verfaUt wurde. Man darr hier aucb an die Briefe Wagaera eriunern, die
aucb oft starke Sdlverschiedenheilen aufweisen, Je nachdem der Meister mit 
seinen Lieben und Getreuen korresponiliert oder mit anderen Adrenalen, 
je nat:bllem es sit:h etwa um eine Wagnersehe Kuustaache handelt oder 
um andere Fragen, Intima oder dal. Nun mag es allerdinp besonders bei 
temperamentvollen Menschen leicht vorkommen und auch erkllrlicb lenue 
erscheinen. daß ihr Stil gr6Uere oder kleinere Modifikationen erflhrt, Je 
Dachdem der Gegenstand der Mitteilung geartet ist und dem Schreibendcn. 
mchr oder weniger am Herzen liegt. Aber wlbreud uns fUr gcwöbalich 
du. woran uns am meisten gelegen ist. auch am Bissipten aus der Feder 
will und die lebeusvollste Darstellung errlhrt. all wire es, wie man ZUI 

"Ien pBcgt: .mit dem Herzblut geschrieben·. nimmt sicb Wagner, gerade 
wenn er sich Ober scine Kunst aussprechen will. so unvorteilhaft und. 
h61zern aus, .als sollte er in den Hörsaal hinein. .ls stünden grau leib-
haftlg vor ibm da Physik und MetaphyslkL" 

Das Warum dieser ErscheinuDg lernten wir schon aus seinen eigenen 
Worten kennen. Sein Genius batte ibm die Kunst leibst zur Auupracbe 
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pgebea; und ia dieser b&chstcn und beglückendsten 'Weise sein Ioueres 
mitzateilen, drIngtc es ibn von einer groBen KUDsttat zar aadeRD, in· 
dessen er cs als eine Herabrirdtgung dieser kilnstIerischen Auasprache, 
mindestens als eiDen bioSen Notbebelt dafür emp8aden .muSte-, wenn es 
ibm oblag, sicb darüber umscbreibend, reRektierend, tbeoretlslerend aus· 
zulassen. Du Gebot .Bilde, KUnatler, rede nicbtl- flammle unablissig 
durch die Seele dieses Mannes; was Wunder, weDn ibm die Spracbe, die 
CI' 10 zu kommandieren wUßte, wenn es zu bilden galt, in aDderen FAllen 
80 unvollkommen Behorchen wollte. Wena man sicb das vor Augen bllt, 
wird mau die W.poncbo Prosa mit Doch anderem als Dur uchlicbem 
Interesse lesen und bel Ihrer wenig scböaca Art an das M.lrchen Andersen, 
vom .biBlicben Jungen Entlein- denken müssen, das auf dem Trockenen 
IUIderen zum Spotte und sieb selbst zur Pein lebte. im Wasser d.gegen 
sogleicb aller Bewunderung und eigene GenugtuUDg land. 

Weil es da in seinem Elemente, weil es ein Schwaa w.r. 
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HEINRICH MARSCHNER 
BEIM PARISER TANNHÄUSER. 

SKANDAL 

MITTEILUNGEN 
AUS MARSCHNERS UNGEDRUCKTEM TAGEBUCH 

von Edgar Istel·MGnchen 

Be%lebungea MarscbDers und Wagners zu einander sind sebr 
merkwürdig. Von Weber und dem damals gerade in Leipzig 
.neu auftretenden- Marsebnet aageregt, batte Wagner selae 
romantische Oper .Dle Feen- entworfen, und der erste drama

tische Versuch Wagners, der ie auf einer BOhne zlIr Auffübrung ... 
Isngte, war ein von Wagner gedichtetes and komponiertes Allegro zu 
der Arie des Aubry im • Vampyr· für seiDen Bruder Albert Wagner, der 
die Partie in Wiinburg sang. Die vom 23. September 1833 datierte OrIginal
partitur dieses AJlegro befand sicb im Besitz von Wilbelm Tappert, der am 
Schhlß seiner Wagner-Biographie auch Teile der Partitur im Faksimile 
wiedergab. Der JUDge Wagner batte freillcb die Kompoaistenlaufbabn nicbt 
mit Zustimmung Marschnera bescbritten: wenige Jahre 'Zuvor. 1829, war 
ibm von Waguen Mutler eine Art Symphonie ihres Sohnes vorgelegt 
wordea mit der Bitte. ein Urteil über die Begabuag des Sohncs zu lilien. 
und Manchner meinte. er sibe darin mehr Ventand als ErBnduDgskraft, 
so daß er rate. den jungen Wagner lieber eine gelehrte Laufbaho elo
schlagen zu Jassen. In deo nlcbstea Jabren steigerte sicb der Ruhm 
Marscbners, der mit dem • Vampyr- begounen haUe. durch • Templer 
und Jüdin- und erreichte seinen nicht mebr 6berschreitbarea Hobe
punkt mit .Hans Heilfng· bereits im Jahre 1833. 1) Von diesem Augen
blick an begann Marschners Stern al1mlhUch zu sinken, wihrend sieb ein 
Jahrzebnt spiter der. des jungeD Wagner strahlend zu erheben begann. 
Schon der 20jihrige Wagner stand Mancbner sebr kritisch gegenüberj 
aus Wilrzburg. den 11. Dezember 1833, berichtet er über Maracbnen bestes 
Werk an seine Schwester Rosalic: 

.Du scbreibst unter anderem, HI08 Heiliag geHcle sebr uad mlcbe fortwlhrend 
volle Hluler; - icb muB Dir geslehen, daß mir diese Nachricht aul eine gewisse 
Art bliebst angenehm war. Wir blben die Oper bier auch aufgembrt, und leb Bnde 
allerdings die Musik aUf:h recht biibaf:h und besonders die einzelnen Stüf:ke; aber 
ein so &lnzllf:her Manlet an Totai-Elrekt ist mir noch 10 keiner Mancboenlf:hen 

I) Den Brielwechsel zwischen Marscboer und Devrient fiber .Hans Heilio&", ver-
3lfentlichte leb Im Juniheft: t910 der .Siiddeutlf:hen Monatsbehe-. 
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Oper vorgekommen. Ich weiß nicht, die besten Effekte hat er ganz unbenutzt vorüber
gehen lassen! - Was sind das für Akt-Schlüsse! - In den Chören, welche Melodien
losigkeit! Im 2ten Finale behandelt er den Culminationspunkt des Ganzen: ,Er stammt 
vom Reich der Gnomen und Zwerge und ist der Geisterfürst der Berge!' so nach
lässig und hebt die Steigerung so wenig hervor, daß man denkt, es geschieht etwas 
ganz unbedeutendes! - Kurz, nicht eine Nummer kann packen! Ich muß gestehen, 
das konnte mich rast zu eitlen Hoffnungen für meine Oper verleiten!" 

Während seiner ersten Pariser Zeit schrieb Wagner über Marschner: 
.Als letzter und bedeutendster Nachfolger dieser Beiden [Webers und Spohrs] 

muß Marschner angesehen werden; er berührte dieselben Saiten, die Weber an
geschlagen hatte, und erhielt dadurch schnell eine gewisse Popularität. Bei aller ihm 
innewohnenden Kraft war aber dieser Komponist nicht im Stande, die von seinem 
Vorgänger so glänzend wiederbelebte populäre deutsche Oper aufrecht und in Geltung 
zu erhalten, als die Produktionen der neueren französischen Schule so reißenden 
Fortschritt in der enthusiastischen Anerkennung der deutschen Nation machten." 

Das hinderte Wagner aber nicht, als Dresdner Hofkapellmeister sofort 
energisch für den Meister der Romantik sich zu verwenden. 

"Bei meinem Eintritt in meine Dresdner Wirksamkeit fand ich Marschners 
,Hans Htiling' vor, dessen Partitur vor zehn Jahren zur Aufführung angenommen war, 
aber ruhig in der Bibliothek schlief: ich zog diese Oper hervor und rührte sie auf. 
Ich hörte, Marschner habe eine neue Oper, ,Adolf von Nassau', vollendet: ich drang 
darauf, daß dieses Werk hier zuerst zur Aufführung gebracht werde und überraschte 
dadurch den Komponisten nicht wenig, der sich eher den Einsturz des Dresdner 
Theaters als solch einen Entschluß desselben vermuthet hätte." 

Wagner hat übrigens später über die Hauptwerke von Marschner 
sehr abweichend geurteilt: während er am 17. August 1853 noch an 
Wilhelm Fischer schrieb: "Hoffentlich bringst Du nun auch bald Adolf 
von Nassau" - ein Werk, das er dann in den "Erinnerungen an Auber" 
als "recht grunddeutsch sein sollend" verspottete -, hatte er ein Jahr 
früher (März 1852) in einem Briefe an Uhlig sich folgendermaßen 
geäußert: 

"Gestern sah ich den ,Vampyr' von Marschner. Eine neue Kurmethode: ,Mond
schein thuts freilich'. Sehr amüsiert hat mich, daß das Publikum von der Ekelhaftigkeit 
des Sujets gar nicht betroffen wird: es ist dies natürlich nur Stumpffühligkeit, die 
im entgegengesetzten Falle von der Zartheit ebenfalls unbetroffen bleibt. In der Oper 
kann man den Leuten Kinder auf dem Theater schlachten und fressen lassen, ohne 
daß sie merken, was vorgeht. - Die Musik hat mich im ganzen diesmal auch 
degoutiert: dieses Duett-, Terzett- und Quartettsingen und nählen ist doch rasend 
dumm und geschmacklos, da es eben ohne Sinnenreiz bleibt, und somit rein nur ge
spielte und gesungene Noten bietet. Was davon Ausnahme macht, lasse ich gern 
gelten: aber jetzt erst sehe ich, wie himmelweit meine Opern von diesem sogenannten 
,deutschen' genre abstehen; es ist weiß Gott nur gelehrt-impotente, deutsch versohlte 
und verlederte italienische Musik, durchaus nichts anderes. Viel Spaß macht mir die 
vergiftete Flöte im ,Austin'." 1) 

1) Oper von Marschner, deren Text seine Gattin Marianne geb. Wohlbrück schrieb. 
Die Briefe Marschners an Marianne publiziere ich demnächst. 
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-
Ausführlich hat Wagner erst wieder in der Bayreuther Zeit öffentlich 

über Marschner gesprochen: 
"Von den Nacbgeburten der Weberschen Opern waren die ersten Marscbnerscben 

Opern jedenfalls das unvergleicblich Bedeutendste. Ihren Scböpfer erhielt einige 
Zeit die große Unbefangenheit aufrecht, mit welcher er sein melodistisches Talent 
und einen gewissen ihm eigenen Fluß des nicbt immer sehr neuen musikalischen 
Satzverlaufes, unbekümmert um das Problem der Oper selbst, ganz für sicb arbeiten 
ließ. Nur die Wirkung der neueren französischen Oper machte auch ihn befangen, 
und bald verlor er sich unrettbar in die Seichtigkeit des ungebildeten Nicht-Hoch
begabten." 

Dieser letzte ungerechte Satz steht wiederum in Widerspruch mit einem 
Urteil über einen Abschnitt der Arie des Templers in "Templer und Jüdin": 

"Neben offenbaren Geniezügen, denen wir bei Marschner so häufig ... begegnen 
und welcbe sich ... zu dem durchaus Erhabenen und Tiefergreifenden steigern, treffen 
wir bier auf eine fast vorherrschende Plattheit und oft erstaunliche Incorrektbeit, 
welche sich zu allermeist dem unseligen Wahne verdanken, es müßte immer recbt 
,melodisch' bergehen, d. h. es müsse überall ,Gesinge' sein." 

In persönliche Berührung kamen Wagner und Marschner anscheinend 
erst bei der Uraufführung des "Adolf von Nassau" (5. Januar 1845). 
Leider berichtet Marschner in den noch ungedruckten Briefen an seine 
Gattin nur wenig über sein Zusammensein mit Wagner, bei dem er 
zweimal eingeladen war. Er nennt Wagner sehr herablassend "ein ganz 
tüchtiges Männchen" und konstatiert zu seiner Freude, daß Wagner fast 
alle Tempi richtig erfaßt habe. Sehr erstaunt ist er über die Wirkung 
seines eigenen Werkes, auf das er sich nicht wenig zugute tut; daß 
der Geniegluthauch des "ganz tüchtigen Männchens" seinem Werke ein 
Scheinleben verliehen hatte, erkannte er wohl nicht. Noch einmal, 
bei dem Jubiläum der Dresdner Hofkapelle im September 1848 in Dresden, 
kamen beide Männer zusammen. Wagner erzählt darüber in seiner Schrift 
"Über das Dirigieren": 

"Marschner, da er mich 1848 in lebhaftesten Bemühungen für die Hebung des 
Geistes in der Dresdner Kapelle begriffen sah, mahnte mich einmal fürsorglich davon 
ab, und meinte, ich sollte doch nur bedenken, daß der Musiker ja rein unfähig wäre, 
mich zu verstehen." 

Auch von Marschner liegt eine Äußerung vor: 1) 
"War Wagner als Politiker etwas anderes als Lärmmacher? Ich habe von 

seiner Wirksamkeit als solcber nichts weiter gehört, als daß er die Sturmglocke ge
zogen und darauf das Land verlassen hat. Ich habe bei Gelegenheit des Dresdner 
Jubiläums ihn politisieren hören, daß mir Hören und Sehen verging. Dennoch ver
suchte ich ihm begreiflich zu machen, daß er als Künstler und Kapellmeister nötigeres 
zu tun habe, um (freilich im Sinne älterer Anschauungen) seinem Standpunkte Ge
nüge zu leisten, und mag damit wohl den Grund zu seiner Abneigung gegen mich 
gelegt haben. Allein ich kann eben nicht anders reden, als ich denke." 

') Brief vom 28. September 1854 an Hitschold. 
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Wie Marschner zur .Neudeutschen Bewegung" stand, geht aus dem 
gleichen Brief hervor: 

"Mir haben keine Liszte und Brendel, keine Raffs und Bülows als Propheten 
zur Seite gestanden. Ein so gemachtes Renommee hätte mich beschämt, ja ver
nichtet. Haben meine Werke Freunde gefunden und Herzen erfreut, so ist das ihr 
eigenes Wirken; ich habe für sie nichts getan, als sie geschaffen ... Nun wird das 
Publikum, das gute, grundsatzlose deutsche, gar durch Brochüren bis zur allgemeinen 
ConCusion bearbeitet und irrgeleitet, daß es nicht mehr klar weiß, ob es die alten 
Götter den neuen oder die neuen den alten opfern soll. Der moderne Fanatismus 
läßt den alten goldenen Spruch - daß auch hier wie in anderen Dingen zwischen 
beiden Behauptungen in der ~itte etwas Gold oder Wahrheit zu finden sein dürfte 
- gar nicht zur Geltung kommen. In diesem Kampfe wird auch alles totgeschlagen, 
was nicht glaubt oder sich bekehren läßt. Und so scheint es auch mir zu gehen, 
man will mich durch Ignorieren vernichten, d. h. nicht etwa totschlagen, sondern 
dadurch nur dartun, daß ich gar nicht existiert habe, folglich auch nicht totgeschlagen 
zu werden brauche. Das ist im Sinne dieser Partei ein ebenso bequemes als zweck
mäßiges und kurzes Verfahren, das aber dennoch vielleicht einstmals noch eine ge
hörige Beleuchtung und Würdigung finden wird ... Das liebe Publikum hält ge
wöbnlich den größesten Schreier auch für den gescheitesten, glaubt und - folgt 
ihm, sei es auch nur auf kurze Zeit. Und das wird auch R. Wagner erfahren, dessen 
strenge Verfolgung seiner eigenen Lebre (womit er übrigens es bislang nicbt ganz 
streng und genau genommen hat) ibn und seine Musik zu solcher musikalischen 
Harmlosigkeit [!] und Unscbönheit führen wird und muß, daß das betörte Volk mit 
Sehnsucht und Begierde zur alten Ordnung (ohne Zopf und Perücke) zurückeilen 
und sich darin glücklich und heimisch fühlen wird. Wäre Wagner (außer einem 
geistreichen Menschen) ein wirklicher Com ponist und b<!säße er alle einem solchen 
nötigen Naturgaben, er hätte sicher nicht nötig gehabt, solchen Lärm zu machen und 
zu solchen Mitteln zu greifen. um als Tondichter den Ruhm zu erreichen, wonach 
sein Ehrgeiz (oder ist es etwas anderes?) ihn dürsten macht." 

Wenige Monate, nachdem Marschner diese Zeilen geschrieben hatte, 
ging zum erstenmal eine Wagnersche Oper über die Bühne von Hannover, die 
Marschner bisher als seine eigenste Domäne angesehen hatte. "Tannhäuser" 
kam am 21. Januar 1855 unter Leitung des zweiten Kapellmeisters earl 
Ludwig Fischer zur Erstaufführung und erzielte einen außerordentlichen 
Erfolg. 1) Den Tannhäuser sang Albert Niemann. Für ihn begann mit dieser 
Aufführung seine große Künstlerlaufbahn als einer der allerbedeutendsten 
Wagnersänger. Als auf Napoleons Befehl im Jahre 1861 "Tannhäuser" in 
Paris zur Aufführung kommen sollte, konnte Wagner keinen besseren Ver
treter der Hauptrolle vorschlagen als Albert Niemann. Marschner hat 
wohl der hannoverschen Aufführung beigewohnt, obwohl wir darüber kein 
schriftliches Zeugnis besitzen. Was aber bis jetzt vollständig unbekannt 
war, ist die Tatsache, daß Marschner bei jener berühmten Pari s er .. Ta n n
häuser"-Aufführung zugegen war. 

I) Vgl. Dr. Georg Fischer, Opern und Konzerte im Hoftheater zu Hannover bis 
1866 (Hannover und Leipzig 1899), S. 203ff. 
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Im Besitz von Frau Käthe Lentz-Marschner in Hamburg, derich für 

gütige Überlassung des kostbaren Manuskriptes meinen besten Dank aus
zusprechen habe, befindet sich ein 30 enggeschriebene Oktavseiten um
fassendes Heftehen, das "Diarium 1860" überschrieben ist. Marschner hat 
darin die kurz vor seinem Tode unternommene Pariser Reise in knappen 
Zügen dargestellt und gleichzeitig seine Ausgaben gewissenhaft notiert. 
Er reiste in Begleitung seiner vierten Frau, Therese geb. Janda, mit einem 
Handschreiben des Königs von Hannover an Napoleon am 1. Dezember 1860 
nach Paris, um die Aufführung seiner letzten Oper" Hiarne" durchzusetzen. 
Daß um die gleiche Zeit auch Wagner des "Tannhäuser" wegen in Paris 
war und gerade Niemann zu seiner Verfügung hatte, mußte dem alten 
Meister nicht eben angenehm sein. Marschner ließ durch den hannover
schen Gesandten v. Linsingen den königlichen Brief an den Hofbeamten 
l\\ocquard übergeben, der sich dafür zu interessieren versprochen hatte. 
"Er kannte schon meinen Namen und mein Werk. Die Antwort des Kaisers 
kennt Linsingen nicht. Ich habe ihn gehörig instruiert und er wird mir Mit
teilungen machen. Er muß auch Walewsky 1) sprechen, unter dem die Theater 
stehen," heißt es am 5. Dezember im Tagebuch. Inzwischen besuchte 
Marschner eifrig die Pariser Theater und ließ seiner Frau Gesangsunterricht 
bei Duvivier geben. Auch die Konzertaufführung seiner" Vampyr"-Ouvertüre 
durch Pasdeloup erlebte er. Mit Wagner scheint Marschner nicht verkehrt 
zu haben. Zum ersten Male erscheint dessen Name am 26. Januar 1861 in 
dem unterstrichenen Satze: "Die Erbitterung gegen Wagner wächst". 

Lassen wir von nun an das Pariser Tagebuch, aus dem ich das 
Wichtigste im Auszug wiedergebe, selbst sprechen. 

1. Fe b ruar. Abends Konzert, Cäcilienverein. Das Konzert ging 
gut und Therese machte Aufsehen und erhielt immensen Beifall. 

2. Februar. Schlecht geschlafen. .. Um 9 Uhr brachte Lotte 
Billet von Pasdeloup wegen Probe um halb 9. Dann kam Duvivier, machte 
große Augen, mich im Bett zu finden, wenn Ouvertüre probiert wird. Ich 
schickte ihn voran, damit Pasdeloup warte. Ich war rasch angezogen und 
folgte ihm in den Saal Hertz, wo die Probe stattfand. Das Orchester spielte 
sie ganz leidlich und spendete langen und großen Beifall. Bei der Repetition 
ging es noch besser, und der Beifall war derselbe. Duvivier macht noch 
größere Augen wie gewöhnlich. Nur ärgert mich, daß ein Chor von Wagner 
folgt. Symphonie No. 8 von Beethoven, Ouvertüre zur Stummen, ein 

I) Florian Alexandre joseph Colon na Graf v. Walewsky (1810-68), natürlicher 
Sohn Napoleons I. und einer Polin, Staatsminister. Wagner hatte mit ihm gleich
falls fortgesetzt zu verhandeln. Vgl. Bayreuther Festblätter (München 1884-86), 
S.38ff., wo auch der Briefwechsel Wagners mit Walewsky in französischer Sprache 
wiedergegeben is~ 
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Violinkonzert von Bazzini 1) und der "Jagdchor" von Haydn sind die andern 
Nummern des morgen 2 Uhr stattfindenden Konzerts. Therese hat reussiert, 
werde ich es auch? 

3. Februar. Nun, sie gefiel, die Ouvertüre, und wurde stark applau
diert, aber ohne Leidenschaft. 

4. Februar. Abends waren wir in den Bouffes,2) wo man "Polka 
de sabots",s) "Fortunio" 4) und "Les musiciens de l'orchestre" 1'» gab. Es 
wurde viel gelacht. 

5. Februar. Therese nötigte mich zu einem Staatsbesuch bei Mad. 
Offen bach, sie war aber nicht zu Hause. 

6. Februar: Billets zu der Quartettsoiree der Herren Armingaud,';) 
Jacquard, ') Lalo,8) Amas erhalten. 

1) Quartett in h-moll von Mendelssohn. 
2) Op. 59, Quartett von Beethoven in F-dur. 
3) Sonate von Mozart. 
4) Quartett von Haydn. 

Madame Mazas,9) eine junge hübsche Frau, spielte ganz vortrefflich Klavier, 
ganz ohne die moderne französische Gefühlskränkelei, die trotz des vor
trefflichen Ensembles in dem Streichquartett vorherrschend war. Einige 
Tempi wurden ebenfalls ganz und gar vergriffen. Sonst aber war alles 
vortrefflich. In dieser Soiree lernte ich auch Lübeck,IO) Schulhoff, 11) 

Wienawsk y,t 2) Mazas ) 3) und Kreutzer 14) kennen. 
9. Februar. Heute Abend ist Stiftungsfest des Liedervereins im 

Louvre. Unangenehmes Treiben wegen der Oper. Ich will nochmals zum 
Gesandten gehen. 

10. Februar. Das Fest verlief in den prachtvollen Räumen des 
Louvre so anständig als vergnügt. Die Gesangsproduktionen gingen besser 
als erwartet und Ehmant 15) hatte Ehre davon . .• Herr Niemann war auch 

I) Antonio Bazzini (1818-97), bedeutender italienischer Komponist. 
~) Von Olfenbach geleitetes Operetten theater. 
3) Operette von P. J. A. Varnez (1811-79). 
4) Von Olfenbach. 
~) Musik von Hignard, Delibes und J. Erlanger. 
6) Jules Armingaud (1820-1900), Violinist. 
1) Leon Jacquard (1826-86), Violoncellist. 
") Edouard Lalo (1823-92), Bratschist. 
8) Vielleicht die Witwe des Violinisten J. F. Mazas (1782-1849). 

10) Ernst Lübeck (1829-76), Pianist. 
\I) Julius Schulholf (1825-98), Pianist. 
12) Henri Wieniawski (1835-80), Violinist. 
13) Nicht identisch mit dem bereits 1849 verstorbenen berühmten Geiger. 
11) Leon Kreutzer (1817-68), Kritiker. - Ib) Pariser Freund Marschner~. 
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da und beehrte Dach dem mir ,obrIchten TOlste (mit Furore aafgenommea) 
mich aach mit einem Besuche. Unter vielea deutschen Elogen (in 
NlemaDDSCher MaDJer) manleite es auch Dicht an Grobbeiten. 

Am Schluß des Monats oder spltestcns am 2. Mlrz 8011 die 1. Abr~ 
führllD. des TauDbiuser sein. NlemaDD Jat dcs voUatlndigsten Sieges 
(natilrlicb durch sicb selb8t) vollkommen lieher. - GIUckJlehe Naturell das. 

11. Februar. Rilckspracbe mit Duvivier "cpa Thereaea8 AasbUdul 
der Stimme. lcb will Doch 3 Monate, Februar, Mlrz und April bier bleibeD, 
um Tbcr. GeleaenbeJt dazu zu phen. dann soll ale Proben loben. ob 
sie bier Engagement BOdet, wonach sicb zu richten. 

21. Februar. Gestcm elllhielt die Al8che de l'op6n. die Bemerkung: 
Procbaincment: TanDhiuser. 

22. Februar. Heute MOrgOD sandte der HaaD. Gesandte seiDen Kanz
listen, der mir den Entwurf zu einem Briete u Mocquard überreicbte, um. von 
diesem zu ertabren, was der Kaiser aut meines Kani .. Briet resolviert baL 

25. Februar. Icb begegneteaut dem Boulev. des Italiens 4 mal RoniDJ, 
dann aucb H. NiemaDD und Frau, mit denen ich eine Zeitlang sprach. Die 
am Sonntag Abend gewesene Probe von Tannbluser vor Walewsty bat 
völlig Fiasko gemacht. Von 7-11 Ubr baben lÜe nur den erstea Akt 
tertig bekommen. Wale""ky bat gegen Nicmann über Llngen und Lange .. 
"feile geklagt. NielUun ist "ötend übet Wagner II ••• 

Um 6 Ubr gingen wir zu Roscnbaln's zum Diner, und zu meinem 
eroßen Vergailgen tud icb da auch den bekannten Kriliker Scudo, I) den 
.PlCiDe Bekanntschaft sebr interessierL Wie Tbereso sagte, bat er an mir 
großen Getallen getundeIl. Nach dessen Aussage ist der Taubluser bier 
verloren. Scudo wie Berllo, lind entsetzlicbe Gegnerl Aber icb tilrchte, 
dieser Wagner und seIn TanDhluBer schaden uns anderen Deutschen pr sebr. 

27. Fehuar. Als am Sonntag Abend um 11 Uhr der erste Akt des 
Tannbluser beendigt war, sprang; Wagner sogleich auf den Dlrig;enten' los 
uad verlangte sofort da. Begionen des zweitOD Aktes, woraut ein IrgerUcber 
Zwist entstand. Letzterer pochte laut aufs Palt und sagte: Mein Orchester 
ist nach 4 Stunden Probe voa dieser Musik 80 abaebet't. daß maa ibm 
schon aus menscblicbem Milleid Rube gannen muß. Es kann nicbt glolcbea 
Interesse u dieser Oper baben, wlo Sie selbst und es bat es nicht. 
Desbalb wollen wir aUe jetzt zu Botte geben. Wagner war außer sieb 
vor Wut. Am Morgen darauf lief er zum Minister Walewsky, verklagte 

I) Pau.l Scudo (1806-1900). - I) P. L. Pb. DIetach (1808-1885), derulbe, der 
den VOD Wagncr 10 dcr Not verkauften .Holllttde ... • TOI komponiert hatte (.tc 
valaseau fanlGmc- 1842). Ober R10c UDlihlgkeit als DlrigeDC vgI. Wagncrs .Berlc:ht 
über dlc AulmhruDg des TaDnhlaser In Parts-, Ges. Sehr. IX, sowie B610w, 
Briefe 111, S. 386. 
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den Dirigenten und das Orchester und verlangte die ersten drei Vor
stellungen seI b s t zu dirigieren, was hier durchaus nicht Sitte ist. Der 
Minister verwies ihn an den Dirigenten selbst, der es aber run d weg ab
schlug, weil seine eigene Stellung in jedem Falle dadurch unhaltbar werden 
würde. Es ist nicht zu sagen, welchen Trubel dieser Wagner hier veranlaßt. 

1. März. Mit Duvivier zu Mocquard in die Tuilerien gefahren. Sehr 
artiger, interessanter Mann. Er wird mir schriftlich des Kaisers Antwort 
mitteilen. Mocquard sagte: Wäre er Pharmaceut, so würde er aus Wagners 
Oper Pillen für Schlaflose machen. 

2. März. Heute Mittag schon erhielt ich die Antwort des Kaisers 
auf meine Frage, die durch die Dummheit des Gesandten so lange hin
gehalten worden ist. Der Kaiser läßt mir einfach sagen, daß ich wegen der 
Aufführung des Hiarne mich einfach mit dem Minister Walewsky besprechen 
soll. Das klingt nicht ganz so hoffnungslos. Aber soll das auch wieder nur 
eine längere Verzettelung der Sache sein? - Nun, wir wollen weiter sehen. 

3. März. Wagner hat es durchgesetzt, seine Oper die ersten Male 
selbst zu dirigieren. Das ist, solange die Oper besteht, in Paris noch 
nicht vorgekommen, daß ein Komponist seine Opern selbst dirigiert hat. 
In Folge dessen ist die Aufführung noch um einige Tage verschoben worden, 
damit er sich mit dem Orchester selbst verständigen kann. 

Scudo, von dem es bekannt ist, daß er kein Anhänger dieser Kunst
richtung ist, hat ein anonymes Schreiben des Inhalts bekommen: ließe er 
sich beikommen, diese Oper anzugreifen, so würde er sich Duelle zuziehen. 
Großer Gott! Nachdem über diese Sache jahrelang so viel Tinte vergossen 
worden ist, so)) nun gar noch Blut fließen. Was versteht sich doch diese 
Bande auf den Humbug! 

4. März. Mittags nach 12 Uhr mit Therese und Rosenhain 1) Besuch 
bei J. Rossini gemacht. Wahrhaft liebenswürdige Aufnahme gefunden. 

Wagner ist das Dirigieren doch nicht gestattet worden I 
6. März. Rossini kam, der schon heute die vorgestrige Visite er

widerte. Er war sehr liebenswürdig und geistreich und die Damen waren 
entzückt. Ich sollte mit ihm spazieren gehen, aber ich fühlte mich zu 
schwach. Nun will er ein andermal mich abholen 11 - Welch ein Unterschied 
zwischen ihm und Spohr par exemple I Therese war von Mad. Rossini sehr 
freundlich aufgenommen und gebeten, am nächsten Sonnabend etwas zu singen. 

7. März. Mittags 12 Uhr die Partitur von Hiarne nebst Übersetzung 
und Clav. Auszug an Rossini geschickt! 

10. März. Zum Essen kam Ehmant und blieb bis 9 Uhr, wo er 
Erlanger:l) bei LafHtte's zur Tannhäuserprobe abholen ging. Er kam aber 

1) Jakob Rosenhain (1813-1894), Pianist. - .2) Julius Erlanger (geb. 1830), 
Komponist. 

X. I. 4 
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gegen 10 Uhr wieder. Es durfte niemand zur Probe. Niemann war im 
ersten Akt so unwohl geworden, daß der Arzt geholt werden mußte, der 
ihn nach Hause und zu Bett bringen ließ. Dadurch ist die Aufführung 
zum Mittwoch den 13. März wieder unsicher geworden. 

12. März. L'Opinion nationale bringt einen sehr guten Artikel über 
Wagner und sein Verlangen, selbst zu dirigieren. 

13. M ä r z. Mittags kam Ehmant sagen, daß leider keine Billets zu 
der heutigen ersten Vorstellung des Tannhäuser aufzutreiben wären. 
Res i g n a t ion. Um 1/27 Uhr kam er wieder gerannt mit 2 Plätzen für ihn 
und mich ins Parterre. Halb 8 Uhr kam er zum 3. Male, schreiend: er habe 
3 Plätze in Loge No. 15,3. Ranges. Therese mußte sich schnell anziehen 
und 3/,8 Uhr gingen wir zu 3 in die Oper. Der Platz vor dem Theater 
war erleuchtet, wie bei den Opernbällen, und eine starke Abteilung Garde 
stand vor dem Theater, weil der Kaiser ins Theater kam. Als wir in die 
Loge, gerade vis avis der Bühne, traten, hatte die Ouvertüre schon begonnen. 
Das Haus war sehr voll und die Toiletten brillant. Am Schluß der Ouvertüre 1) 

Beifall. Zu meinem Erstaunen war die Claque vorhanden und arbeitete 
nach Vorschrift. Vorhang geht auf, und die Dekoration wird mit Applaus 
empfangen. Wüstes Chor und noch wüstere Balletmusik ertönt. Unruhe 
beginnt. Endlich verschwindet das Ballet, und Tannhäuser erhebt sich aus den 
Armen der Venus, und deren wüster Gesang beginnt. Es wird wieder unruhig. 
Endlich verwandelt sich die Bühne, Gegend der Wart burg. Dekoration wird 
applaudiert. Als Tannhäuser aber hinfällt, erhebt sich das erste Gelächter, 
aber nicht anhaltend. Hirtenjunge singt und präludiert, die Pilger ziehen 
über den Berg herab .- neues, aber stärkeres Gelächter durch den Saal. Die 
Langeweile macht sich bemerkbar, man hustet, räuspert, und als schließlich 
eine Kuppel Hunde auftritt, erhebt sich beim Fallen des Vorhangs ein nicht 
enden wollendes Gelächter. Schon hier, nach dem 1. Akt und nach den Ge
sprächen im Foyer zu urteilen, ist die Oper als durchgefallen zu betrachten. 

Zweiter Akt. Der Marsch und Chor gefallen ungeheuer und werden 
.bis" gerufen. Beim Wettgesange aber greift die Langeweile sichtbar wieder 
um sich. Zwar singt Elisabeth (Saxe) 2) sehr schön (so wie auch früher die 
Tedescos), Venus) und erhält Applaus - es hilft aber nichts, Niemann muß 

I) Meist wird behauptet, daß auch die Neugestaltung der Ouvertüre zur "Pariser 
Bearbeitung" gehöre. Tatsächlich wurde jedoch in Paris das neue Bacchanal mit 
26 Takten eingeleitet, die (auch noch in München 1867 bei der ersten deutschen 
Bearbeitung der Pariser Fassung) der alten voll s tä n d i ge n Ouvertüre folgten. Erst 
für die zweite deutsche Bearbeitung (Wien, 22. November 1875) wurde von Wagner 
die neue Überleitung hergestellt, die aus der Venusbergmusik der Ouvertüre sofort 
zum Beginn des ersten Aktes führt. - 2) Marie Saxe (eigentlich Saß), 1838-1907. -
I) Fortunata Tedesco (geb. 1826, gest. ?). Über die Sängerinnen Saxe und Tedesco, die 
Bülow sehr bewunderte, vgl. dessen Brief an Raff (paris, 18. Febr. 61). 
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.... ieder umfallen, da bricht das Gelächter [aus], das nun gegen die Loge der 
Fürstin Metternich, 1) die Wagnern so poussiert hat, gerichtet wird, so daß 
die hohe Frau genötigt ist, die Loge zu verlassen. Niemann ist schwach und 
.... ird kaum gehört. Das Ende ist Applaus (Claque), Zischen und Pfeifen. 

Im Vorspiel des 3 ten Aktes, bei den immer wieder sich wieder
holenden Dreiklängen in der Höhe, beginnt die Unruhe aufs Neue. De
koration und Beleuchtung der Elisabeth sehr schön. Aber es geht nichts 
vor, und die Unruhe beginnt wieder sich laut zu machen. Als endlich 
Elisabeth langsam abgeht und Wolfram sich ruhig niedersetzt, erhebt sich 
ein wahrhaft homerisches Gelächter, in das der Kaiser und der ganze 
Hof mit einstimmt. Jetzt kommt endlich Wolframs Abendlied oder das 
Lied an den Abendstern, das von Morelli wahrhaft entzückend schön ge
sungen wird. Lang anhaltender donnernder Applaus. Jetzt kommt Niemann 
in brauner Kutte, abscheulich anzusehen, wankenden Schritts auf die Bühne. 
Neues Gelächter und Oho's im Publikum, das neue Langeweile voraus_ 
ahnet. Er dreht sich um, Gelächter. Da singt er die Worte: "n' approche 
pas t" Fürchterliches Gelächter. Er setzt sich erschöpft auf eine Bank -
wieder Lachen. Hier werden 2 Passagen des Gesanges stark applaudiert. 
Endlich naht sich der Trauerzug mit der Bahre der Elisabeth - Gelächter, 
und als er sich an der Leiche niederläßt und sich auf sie wirft, ebenfalls 
Gelächter. So geht die Oper endlich gegen 12 Uhr zu Ende. Sonst 
ging die Oper unter der Leitung des Dietsch bis auf einige Kleinigkeiten 
(so waren die Musiker auf der Bühne mit denen im Orchester nicht ganz 
im gleichen Tempo) im ganzen recht gut, und es wurde sehr gut gesungen 
und mit großem Fleiße. Morelli schoß als Sänger den Hauptvogel herunter. 
Niemann erschien geradezu unbedeutend, was mir die guten Hannoveranerinnen 
nicht glauben werden. Aber es ist eben nicht anders. 

Berlioz, der gerade unter unserer Loge saß, schüttelte den ganzen 
Abend den Kopf und Scudo war sehr zufrieden. Bülow~ ist in Ver
zweiflung davon gegangen. 

Noch beim Herausgehen aus dem Theater schien alle Welt sehr 
heiter, denn man lachte noch immer fort. Szarvady8) und Gounod, die 
wir beim Herausgehen auf der Treppe trafen, sprachen sich sehr ent
schieden aus, obwohl nicht für Wagner, auf den es schon bon mots regnete, 
selbst über seinen Namen: Sa musique est vague usw. 

15. März. Heute sollte Tannhäuser zum zweiten Male sein. Nachmittags 
aber zeigten die Affichen an, daß Niemann krank sei. Dafür Trouvere. () 

1) Pauline v. Metternich (geb. Gräfin Sandor), geb. 1836, lebt in Wien. - i) Hans 
v. Bülow, vgl. dessen Briefe Bd. IIl, S. 381 W. - ') Friedrich Szarvady (gest. 1882), aus 
Ungarn stammender Kritiker, mit Marschner befreundet. - t) Verdi's Oper" Trovatore". 
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Mehrere Zeitungsartikel brechen bereits den Stab über Wagner und seine Oper. 
16. März. Die Moquerie über Tannhiuser geht fort. Ist es denn 

möglich, frug Madame Reymond, daß in Deutschland solche Szenen, wie 
die zwischen Venus und Tannhäuser wirklich geduldet und von Frauen 
oder gar von jungen Mädchen angesehen werden? 

17. März. Rossini hat Theresen sehr die Kur gemacht und ihr viel 
über mich gesagt, was mich recht glücklich macht. Allgemeines Gespräch 
vom Durchfall des Tannhäuser. Die Blätter sind schrecklich zu lesen!! 
Wagner soll abgereist sein. 

18. M ä r z. Heute 2 te Vorstellung von Tannhäuser. Ministrel, Presse 
und Opinion nationale, die ich sah, enthalten fürchterliche Rezensionen!! 

19. März. Die zweite gestern stattgehabte Vorstellung des Tannhäuser 
soll noch viel schrecklicher als die erste gewesen sein, so daß einmal wegen 
des ungeheueren Lärmens, Pfeifen usw. die ganze Oper still gestanden und 
Niemann ausgespuckt und den Pilgerstab drohend soll erhoben haben I 

20. März. Die Nachrichten von gestern bestätigen sich. Die Abon
nenten, der Joqueyklub usw. wollen diesen Wagner nicht mehr hören. 
Nuitter 1) sagte uns, daß er nicht glaube, daß die Oper ein drittes oder gar 
viertes Mal noch werde gegeben werden können. 

24. März. Ehmant stürzte in die dritte Vorstellung des Tannhäuser 
und kam nach jedem Akt zu Obrist 2) Bericht erstatten. Solcher Spektakel 
ist in der gr. Oper seit ihrem Bestehen nicht erlebt worden. Diesmal ist 
die Oper wirklich zu Tode gepfiffen und geschrien worden I 

26. M ä r z. Gestern erzählte mir Wieniawsky, der von Rossini kam, 
dessen Enthusiasmus über Hiarne. Heute ein Uhr karn Rossini selbst 
mit 4 Akten des Hiarne und sagte mir 1000 Complimente usw. - -

Hier bricht das Tagebuch ab. Erkrankt und verbittert ob der Erfolg
losigkeit seiner Pariser Bemühungen, kehrte Marschneram 5. Juli wieder nach 
Hannover zurück. Nun fühlte er deutlich: seine Zeit war vorbei, und "dieser 
Wagner- war der Mann der Zukunft. Julius Rodenberg, mit Marschner 
innig befreundet, hat des alten Meisters letzte Monate ergreifend geschildert: 

"Marschner wohnte damals am Theaterplatz. Aus seinem Lehnstuhl am Fenster 
blickte er hinüber nach jenem Theater, der Stitte seines Wirkens, an der jetzt fremde, 
ihm abholde Geister herrschten ••. Unten strömte die Menge zum Theater, in welchem 
eine Wagnersehe Oper gegeben ward. Ein grüner Schirm verdeckte zur Hälfte das 
Gesicht des Leidenden, aber verhinderte nicht, daß er die sich drängende Menge 
wahrnehmen konnte, und seine kranken Augen füllten sich mit Tränen ... -

1) eh. L. D. Nuitter (eigentlich Truinet), 1828-99, Archivar der Oper, schrieb 
eine bereits zitierte Darstellung der" Tannhäuser"-Angelegenheit in den "Bayreuther 
Festblittern". - 2) Dr. med. Obrist aus Zürich, Vater des Kapellmeisters Dr. Aloys 
Obrist (1867-1910), machte damals als Baritonist Studien bei Marschner. 
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"11~~;I;:'::,.!bUmbUm und lScblogdadl, zieht im Triumph der Peraerscbab?"' 
'I. nlchtj es .. ar Mablers .Achte-, Womit Ich gaDz und gar nichts 

gegen sie gesagt haben will i weder sie noch Ibr Autor können wobl 
etwas Ißr die rciebliebe Reklame, die man für da. laogc In der Stille 
Rebegte Werk dea DUO Fiinhlgjlbrigen gemacbt bat. Und überdies I"'. 

ja heute nun einmal so Sitte. Ob aber Urmmlcben Immer klug Ist? Der Un· 
betelUgte &ebt vielleicht enttluscbter nacb Hause, als es sonst der Fall gewesen wlre 
bei minder hoch getriebenen Enrartungen. An einer Irreführung aber ist JedcllfaU. 
Mahlet !lelb.t schuld. Nlmllcb an der BezelcbnuDI .Symphonle-, Die neueste 
Scb6pfuDg Mablers (der Klavierauszug Ist bei der Universal·E.dition in Wien er· 
schienen. Red.) ist in ihrem ersten Teil eine Kantate, Im zweiten desgleichen, da 
jedoch mll teils ol'lltorien-, teils recht opembarten ZOgen. Warum denn ein reines 
Vokllwerk nun au' einmal und obne allen Grund - aucb die verwendete Technik 
recbtfertigt dtes nicht - Sympbonie nennen? Mahler folgt dabei, vnn Beelhoven zu 
Ichwelgen, den Spuren Berlloz', gebt Jedocb noch welt fiber Ibn hlnlus; luch In 
L1szt mag man Im zweiten Teile zuzelten lebblh denken. 

Der Komponist bat, wie man weiß, wieder einen wahren Rieaenappuat auf
geboten, um seinen Intendonen ErfiUlunl zu schliffen, und es wurden keine Mfihen, 
keine Proben pscheut, um Ibm lenulzutun. POr SOli, Cbare, OMbester und Orgel 
ist die Symphonie gescbrieben; ungdlbr 1000 Mitwirkende wsren auf dem Podium 
der kolossalen, auch VOD den Harem ganz gefilliten RIesenfestballe versammelt, die 
dadurch zum enten und wobl aucb elnzJeen Male ihre verbingniavollen Schwlchen 
elnlprmaßen verpnen lieB. Das veratlrkte Orcbester des Konzertvereins 
MG.ncben, der Singverein der k. k. Gesellachart der Musllr.freunde Wten, 
der RIedeherein Leipzll. der Klnderehor der Zentralsingachule Mlinchen. 
ferner ftir die Soll die Damen Genrude PiJrstel, Martba Wlnternltz-Dorda, 
Emma Bellwidt, OHlIie MetZler, Anna Erter-Scbnaude, die Herren Pell .. 
Senius, Nicola GelBe-Winket, Ricbant Mayr und an der Orgel Adolf Hempel 
batteD lieb IUllmmengeecbloHen, um uDter Mablers einzigartiger Leitung eine 
Av.ft'iihrunl des Vlerkel lustande lU bringen, die msn bei der olt enormen SCbwlerll
teil der Anforderungen als scblechthln '9'ollendot und gllnzend bezeichnen muß. Dem~ 

entsprechend waren auch Jubel und Beifall auBerontendlch, .. arm und herzlieb. 
Der ersle Tell, der eine halbe Stunde dsuert, wird gebildet von einer Kom

poa!tion der Hymne .Venl creator spiritus- von Hrabanus Msurus. Ob diesem Ge
dicht Gberbaupc heute noch eine sonderliche Kraft der Inspiration Innewobnt, wtll 
icb dahinpllccllt sein lassen. Jedenfalll baben Mahler seine Bieten beim Scblipfer 
Geist in diesem Falle nlcbt allzuviel genutzt. Respekt vor der Kunst, die sich In 
der Verwendung und Gliederung der Chormassen olenbartl Respekt vor scbiJnen 
Eingebungen wie der Stelle .. Inftrma nostrI c:orporis-! Respekt vor der Kl'IIft und 
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sicheren Disposition einzelner Steigerungen! Im ganzen jedoch vermag ich nicht 
zu sagen, daß diese Symphonie mich zu einem begeisterten Mahlerianer bekehrt 

. hätte. Der Titanik seines ehrlichen Wollens entspricht nicht ein gleich titanisches 
Vermögen genialer und schöpferischer Erfindung. Der Satz wirkt trocken und leer 
wie die Art der Stimmführung selbst, die man manchmal den Fuchs und Albrechts
berger eher denn Gustav Mahler zutrauen möchte. 

Weitaus höher steht meines Erachtens der zweite Teil (Dauer eine Stunde). 
Nur entsteht bei ihm die Frage, warum er denn eigentlich mit dem ersten zu einem 
Ganzen zusammengestellt ist? (Seine Textunterlage ist die Schlußszene IUS Goethes 
"Faust", Zweiter Teil.) Der Zusammenhang ist möglicherweise darin zu suchen, 
daß der zweite Satz eine Art realen Beispiels darstellt für die Nützlich
keit der Anrufung des creator spiritus, der die, die immer strebend sich bemühen, 
zur Höhe der Göttlichkeit zu heben vermag. Was nun immer Mahler Ils Zusammen
hang sich gedacht haben mag, die zwei Sitze erscheinen inkohärent. Gewiß packt 
man in der Symphonie zwei noch viel inkohärentere Ingredienzien wie Adagio und 
Scherzo zusammen. Allein Töne geben nun einmal kein begrifflich Faßbares, sondern 
vielmehr unbestimmt Typisches, während Worten dieser Vorzug - oder Nachteil -
nicht eignet. Und so fordert der Versuch, zwei nicht zusammenhängende Texte als 
Grundlage zweier zusammengehöriger Sitze zu verwenden, zu vielerlei Bedenken 
und Widerspruch heraus. Um gleich alle weiteren Einwendungen vorauszunehmen: 
Mahlers Weise wird dem Tiefsinn Goethescher Alterspoesie durchaus nicht überall 
gerecht, und seine Textbehandlung wird dem Freunde Hugo Wolfscher Goethelieder 
allerlei Schmerzen bereiten. Was schlimmer ist: die Erfindung lißt den Komponisten 
einige Male so sehr im Stich, daß er Banalitäten und Trivialitäten bösester Sorte 
schrieb; mit dem schönen, doch allzu bequemen Worte "volkstümlich" kann und darf 
man derartiges absolut nicht rechtfertigen und entschuldigen, denn es hat mit echter 
Volkstümlichkeit ganz und gar nichts zu tun, sondern nur mit arger Erfindungsarmut. 
Was dennoch dieser musikalischen Gestaltung der Schlußszene des "Faust" mit Recht 
stets Beachtung sichern wird, ist die bewunderungswürdige Fähigkeit architektonischer 
Gliederung im großen, die sich in ihr offenbart. Man mag, wie schon gesagt, an 
Liszt denken j allein ich kenne nur wenige Beispiele für ein so zielbewußtes Zurhöhe
führen eines weit ausgedehnten und vielgestaltigen Ganzen. Und was außerdem diesen 
Satz über den vorausgehenden hinaushebt, das sind Partieen wie etwa die orchestrale 
Einleitung und der Chor der Anachoreten "Waldung, sie schwankt heran", oder der 
Gesang der Mulier Samaritana oder der Chor "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" 
und der ganze anschließende Endteil. All das wiese allein schon Mahler seinen Platz 
und Rang unter den ersten Namen heutiger Komponisten. Ein Wort für sich ver
dient aber noch die instrumentale Einkleidung. Hier hat sich Mahler zu einer Ab
klärung hinaufgeläutert, die nach seinen früheren Symphonieen unerwartet kommt. 
Mit unvergleichlicher Meisterschaft ist der ungeheure Orchesterapparat so verwendet, 
daß er kaum an einer Stelle auffällig wird, als Selbstzweck erscheint. Überall sind 
die Farben so gemischt, daß ein klares und reines Bild entsteht, und oft ist ein 
wahrhaft berückender Klangreiz und Wohllaut mit originellen Mitteln erzielt. 

naß die Aufführung an sich ein Ereignis war, wurde bereits gesagt. Es konnte 
wohl nur Mahler gelingen, mit seiner eisernen Energie in endlosen Proben Orchester 
und Chor so zusammenzuschweißen, daß alles bis ins kleinste nach seinem Willen 
gelang und seiner genialen Direktionsfähigkeit zum Siege verhalf. Ihn dirigieren zu 
sehen, ist ein Genuß für sich. Wir' er als Komponist ebenso groß und überragend 
wie als Dirigent, so wär's wohl zu schön für diese Welt; denn unsere Zeit brauchte 
dann vor keiner anderen zu verblassen. 
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1. Arthur Prfifer: Das Werk von Bayreuth. keimen: der Name der Geliebten hat ihn er

Vollständig umgearbeitete und stark ver- zeugt. Denn als der Junker in der Kammer 
mehrte Auflage der Vorträge über die des hilfreichen Meisters einen festen und guten 
Bühnenfestspiele in Bayreuth. Verlag: Schlaf tut, da kommt ihm, im Mor~entraum, 
C. F. W. Siegel, Leipzig 1909. (Mk. 6.-.) nicht der Spuk der Nacht, nicht der Arger der 

Prürers Buch. dessen erste Auflage 1899 er- Singschule, sondern nur ein Bild, das ihm 
schien, ist aus Vorlesungen hervorgegangen. Sachsens Schusterlied gewiesen: Eva im Para
Man merkt es in jedem Abschnitt, daß der Stoff dies I So breitet dieses Lied seinen Segen aus, 
wiederholt und aründlich durchdacht und durch- indem sein Anfangsbild im Traume Walthers 
gearbeitet wurde, mit dem Ergebnis einer vor- sich widerspiegelt und, vom Dichterjüngling zum 
trelflichen, abgerundeten Gesamtdarstellung. Lied gestaltet, vor allem Volk ihm des Lebens 
Das Buch wendet sich nicht nur an Musiker, höchsten Preis gewinnen hilft." Und Seite 306: 
sondern an die weiteren Kreise derer, die den "Daß aber Walthers Gesang auf der Festwiese 
Kulturgedanken von Bayreuth in seiner vollen Eva im Paradies und die Muse des Parnaß zu 
und tiefen Wahrheit und Schönheit erfassen und einer Gestalt verschmilzt, bringt doch ein neues, 
begreifen wollen. Seinen Zuhörern, in erster fremdes Element in sein Lied. Die Rerormation 
Linie der akademischen Jugend, weiht Prüfer reicht hier der Renaissance die Hand, und diese 
unter einem schönen Leitwort Wagners das unerwartete Wendung erfüllt Hans Sachsens 
Buch als Festgabe. Die Einleitung zeigt den weitschauenden Blick mit ernster Sorge. Er er
"Weg nach innen zur Erkenntnis und Erforschung kennt in dem fremden Geist mit prophetischer 
des Bayreutber Gedankens". Kultur ist nacb Klarheit sogleich aucb die Gefahr der Entartung 
Wagners Auffassung, im Gegensatz zu den und des Abfalls vom vaterländischen Wesen. 
Außenwirkungen der Zivilisation, Ausbildung der Jetzt erst können wir die Bedeutung seiner 
geistigen und sittlieben Kräfte, unsere heimische Schlußrede, den Ernst seiner düsteren Mahnun~ 
Kultur beruht auf der innigen Verbindung von voll ermessen: ,habt acht, uns drohen üble 
deutscher Art und christlichem Geist. Am Ver- Streich'!" Seite 316/7 gibt Prüfer einen Neu
gleich mit den Aufführungen des Münchener druck der wenig bekannten programmatiscben 
Prinzregententheaters und im kurzen Hinweis auf Erläuterung, die Wagner 1863 zum "Meister
die ,.Parsifal"-Frage wird nochmals die "aller Welt singer"-Vorspiel schrieb. Der auf Seite 179 und 
unnachahmliche" Eigenart von Bayreuth auf- 221 zitierte Aufsatz des "christlichen Nicht
gezeigt. Das ist immer wieder nötig, weil ge- musikers" aus der "Schlesischen Volkszeitung" 
rade die sog. wagnerfreundliche Presse mit von 1878 ist aber nicht, wie Tappert irrig be
wenigen Ausnahmen geflissentlich diesen Unter- hauptet, von Wagner, vielmehr von Hans von 
schied zu verwischen, mit anderen Worten Bay- Wolzogen verfaßt. Prüfers Buch bringt keine 
reuth als überflüssig, womöglich anderenorts überraschenden neuen Ergebnisse und eröffnet 
übertroffen zu erweisen sucht. Im Grunde be- keine neuen Ausblicke, aber es lehrt Bayreuth 
ruben alle solche Ansichten und Behauptungen gründlich und richtig kennen und führt in die 
auf der Unfähigkeit, deutsche Kultur und uno einzelnen Werke, ihr Werden und Wesen vor
deutsche, barbarische, internationale, kulturlose trelflich ein. Prüfer benutzt ausgiebig die gute 
Zivilisation voneinander zu unterscheiden. Der Wagnerliteratur. Man ersieht mit Befriedigung, 
erste A!,schnitt enthält einen kurzen geschicht- welch reiche und wissenschaftlich wertvolle 
lichen Uberblick üb~r die Aussprüche früherer Sammlung die 31 Jahrgänge der "Bayreuther 
Meister, die auf ein musikalisches Drama und Blätter" allmählich geworden sind. Aus ihnen 
Festspiel hinweisen. Dabei sollten Klopstocks kann die kritische und sichtende Forschung 
"Bardiete" und deren von Gluck geplante Ver- noch sehr viel Gewinn schöpfen. Aber Prüfer 
tonung nicht übergangen werden. Der zweite stützt sich keineswegs einseitig auf dieses 
Abschnitt behandelt den Festspielgedanken bei Material; er berÜCksichtigt die Wagnerliteratur 
Wagner und die Schicksale seiner Verwirk- im ganzen Umfang, wenn auch nicht erschöpfend, 
Hchung bis zur Grundsteinlegung des Bayreuther so doch für seine Zwecke völlig ausreichend. 
Hauses, endlich die Festspiele von 1876 und Das Buch erschien zur fünfhundert jährigen 
1887. Daran schließt sich im dritten Abschnitt Jubelfeier der Universität Leipzig, "an der auch 
eine Schilderung der Kunstanschauung Wagners ein Richard Wagner als einer der größten deut
und des Bayreuther Stils. Nun folgen die ein- sehen Musensöhne studiert hat". Mit dieser 
zeinen Werke in der Reihenfolge, wie sie im Erinnerung erfüllt Prüfer eine Ehrenpflicht. 
Festspiel Aufnahme fanden, also "Ring", ~Parsi- Während der so schön verlaufenen Leipziger 
'al", "Tristan" , "Meistersinger", "Tannhäuser", I Festtage wurde, offenbar noch immer unter dem 
"Lohengrin", "Holländer". Uberall wird Ent- Zwang alter Gewohnheit, Wagners Name nir
stehungsgescbichte, Ideengehalt und besondere I gen d s offiziell genannt! Zweifellos ist Wagners 
Be.deutung des einzelnen Werkes erörtert. Beim I Zusammenhang mit dem Leipziger Studium sehr 
"Ring" kommt Wagners Weltanschauung, das lose, genau so wie der Lessings und Goetb es, 
Verhältnis zu Schopenhauer, beim "Parsifal" die: die bekanntlich auch keinerlei irgendwie nach
damit verknüprte Regenerationslehre zur Sprache. haltige Anregung in den Hörsälen empfingen, 
Obwohl im allgemeinen nur große Grundzüge aber trotzdem bei jeder Gelegenheit als der 
gegeben werden, geht der Verfasser doch auch Stolz der Hochschule hen'orgehoben werden. 
gelegentlich auf schwierige Einzelheiten, z. B. , Der Verleger hat das Buch schön aus
Seite 156f. Wotans Auge, ein. Sehr reichhaltig und: gestattet und mit Bildern und Plänen zum Fest
gut ist der Abschnitt über die "Meistersinger". I spielhaus versehen. Der guten und vornehmen 
So z. B. die Bemerkung Seite 296 über Schuster- i Gesinnung, der das Buch entsprang, entspricht 
lied und Preislied: "Es ist ein wundervoller Zug, I auch die Bestimmung, daß der Reinertrag zum 
daß es derselbe Gedanke ist, aus dem beide! Besten der Bayreuther Stipendienstiftung dient. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 56 pm. DIE MUSIK X. 1. 

t • 
2. Franz Muncker: Richard Wagner. Eine 

Skizze seines Lebens und Wirkens. 
Zeichnungen von He i n ri c h Ni sie. Zweite, 
völlig neu bearbeitete Auflage. C. C. Buchners 
Verlag, Bamberg 1909. (Mk. 3.-.) 

Munckers Buch, 1891 erschienen, war längst 
vergriffen. Eine neue Auflage ist hochwill
kommen. Die Bedeutung der Schrift beruht auf 
ihrem streng wissenschaftlichen Charakter, auf 
ihrem bei aller Kürze überaus reichen Inhalt. 
Obenan steht bei Muncker der Satz, daß das 
Drama, die höchste Gattung der DiChtkunst, seit 
Lessing erstrebt, in seiner neuen vollkommen 
deutschen Eigenart aber erst von Wagner ge
schaffen wurde. Es wird weiterhin gezeigt, wie 
Wagner die Oper zum musikalischen Drama 
entwickelte. Das Hauptgewicht legt Muncker 
auf den Nachweis der Einflüsse, die Wagner 
von anderen Denkern und Dichtern erfuhr, also 
auf die Quellen und Vorlagen der Schriften und 
Dichtungen. Aus weitausgebreiteter Belesenheit 
beurteilt Muncker zuerst Wagner vom Stand
punkt der vergleichenden Literaturgeschichte. 
Der sehr beschränkte Raum erlaubte freilich 
nur Andeutungen und flüchtige Hinweise, keine 
ausführliche Schilderung vom Verhältnis Wagners 
zu den Quellen, wie er empfangene Anregungen 
verarbeitete und fortbildete. Die Biographie 
von Max Koch (Bd. I, 1907), die dasselbe Ziel 
geschichtlicher Erkenntnis verfolgt, ergänzt 
namentlich durch ihre größere Ausführlichkeit 
Munckers Skizze. Die neue Auflage ist in An
lage und Darstellung unverändert und trotzdem 
in allen Einzelheiten auf den heutigen Stand 
der Forschung gebracht. Mit peinlicher Sorg· 
falt sind alle neuen tatsäcblichen Er~ebnisse 
vermerkt und berücksichtigt. Neu hinzu
gekommen sind Abschnitte über die musikalische 
Ausführung der einzelnen Werke, eine sehr 
schätzbare Erweiterung. Das Buch ist dadurch 
von 128 Seiten auf 157 Seiten angewachsen. 
Auch das Namenverzeichnis ist eine erfreuliche 
Zutat. Die Ausstattung ist fast unverändert, 
neu ist nur das Wagnerbild von Lenbach Seite 119. 
Schade, daß die Brücknerschen Dekorations
skizzen zum "Ring" und "Parsifal" nicht ver· 
vollständigt wurden. Es fehlen "Rheingold" 11 
und 111, "Walküre" 11, "Siegfried" 111, 1 und 
"Parsifal" I, 2 (Graitempel). Die Wiedergabe 
aller Bilder ist viel besser gelungen als in der 
ersten Auflage. Die Bilder sind feiner im Ton 
und schärfer. Die erste Auflage enthielt zahl
reiche neue Nachweise, die neue Auflage 
faßt die tatsächlichen Hauptergebnisse der heu
tigen Forschung übersichtlich und bis zu einem 
gewissen Grad erschöpfend zusammen. Sie ist 
auch für den Kenner ein nützlicher und zuver· 
lässiger Führer, dessen Winke und Verweise 
man nur genau beachten und befolgen muß. 
3. Erlch Kloss: Wagnerturn in Vergangen

heit und Gegenwart. Verlag: A. Hof
mann, Berlin. (Mk. 3.-.) 

Das Buch enthält 16 kleinere Aufsätze, die 
Kloss während den letzten Jahren in verschie
denen Zeitschriften veröffentlichte. Sie knüpfen 
an neue Ausgaben von Briefen, z. B. die Minna
briefe, an, behandeln die Bayreuther Festspiele 
und was dazu gehört, auch vielerörterte Vor
kommnisse, wie z. B. Weingartners Striche u. dgl. 
Der Titel des Büchleins paßt nicht recht zum 

Inhalt, eher sollte es, wie eine frühere Sammlung 
des Herausgebers, etwa Wagnerlesebuch oder 
ähnlich heißen. Die anspruchslosen kleinen Ab
handlungen verdienten sehr wohl, in einer Neu
ausgabe gesammelt vorgelegt zu werden. Der 
innere Zusammenhang, die Bayreuther Kunst 
und die fortwirkende Macht der Persönlichkeit 
des Meisters tritt überall eindrucksvoll hervor. 
Wir werden darüber belehrt, von welcher Seite 
auch wir an Wagners Kunst und Person heran
treten, immer die Hauptsache ins Auge zu fassen 
und das Wesentliche zu begreifen. 
4. Engen Schmitz: Richard Wagner. Ver

lag: Quelle & Meyer, Leipzig 1909. (Aus: 
"Wissenschaft und Bildung"). (Mk. 1.25.) 

Das Büchlein folgt der historischen Richtung 
von G. Adler, Max Koch und Muncker. Haupt
gewicht fällt auf den Nachweis der Beziehungen 
und Anregungen, die Wagner mit Vorläufern ver
binden. Schmitz ergänzt Muncker, dem er an 
Umfang des Textes am nächsten steht, auf musi
kalischem Gebiet. Eigenen Wert beansprucht 
namentlich der durch Istel freilich inzwischen 
überholte Abschnitt über die Partitur des "Liebes
verbot" und der Abschnitt über die Geschichte 
der Oper. Gut sind die Bemerkungen über 
Leitmotiv und Orchesterfärbung bei Wagner und 
seinen Vorgängern. Unter den bisher nicht be
achteten theoretischen Vorläufern Wagners ist 
J. F. Mosels Versuch einer Asthetik des dra
matischen Tonsatzes beachtenswert. Schmitz 
hat das kleine Schriftehen inzwischen neu her
ausgegeben (vgl. die Besprechung im vorigen Heft. 
Red.) und mit Einleitung und Erläuterungen ver
sehen. Das Büchlein von Schmitz führt nicht 
sonderlich tief in Wagners Kunst ein, die Dar
stellung ist ohne Schwung und Wärme, innerliches 
Verhältnis zu Wagner und Bayreuth tritt nirgends 
hervor. Der Stil enthält manche recht banale 
Wendung: "mythologisches Musikdrama", "Re
zitativjargon" vom "Rheingold", "die Moral von 
der Geschieht" vom "Götterdämmerungs"-Schluß, 
"des Meisters Arbeitsbegeisterung flaute stark 
ab" vom "Ring" I~, "Dienerpaar" von Kurwenal 
und Brangäne, "reflektierte Eklektik" beim 
"Parsifal", "äußeres Arrangement" vom zweiten 
Festspiel. Trotz aller Historie begegnen dem 
Verfasser auch Flüchtigkeitsverstöße: Wagners 
Mutter war eine geborene Pätz, nicht Bertz, 
F. Heine gehörte nicht zu den Dresdener 
Orchestermusikern, die Komposition des Kar
freitagszaubers, des "populärsten Bruchstückes" 
Wagnerseher Musik, geht nicht bis in die" Tristan"
Zeit (10. April 1857) zurück, Wagner hielt seinen 
Vortrag über die Bestimmung der Oper 1871 in 
der Berliner Akademie der Künste, nicht der 
Wissenschaften. Bös ist das Zitat: "Der Götter 
Ende sorgt mich n ich t me h r, seit mein Wunsch 
es will." Im Namen- und Sachregister fehlt -
"Tristan" ! Im Urteil über die neue "Rienzi"
Partitur ist Schmitz völlig in Adlers Bann: d. h. er 
hat gar keine Ahnungvon der künstlerischen Größe 
und Bedeutung des "Rienzi". Die neue Partitur ist 
für den "Rienzi" genau dasselbe, was die Bay
reuther Aufführungen für die anderen Werke sind, 
eine Erlösung aus der jllmmerlichen Verunstaltung 
und Verballhornung der Opernbühne. Da eine un
verkürzte Aufführung des "Rienzi" unmöglich und 
auch nicht wünschenswert ist, da die herkömm
liche, z. B. noch heute in Dresden übliche, Streich-
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praxis geradezu barbarisch und vollkommen sinn· 
los ist, so bleibt doch nur eine in der Haupt· 
sache der Bayreuther Partitur folgende Wieder· 
gabe des Werkes möglich. Wenn Muncker als 
Literarhistoriker in allen Punkten sehr gründlich 
urteilte und überall gleichmäßig darstellte, so hat 
Schmitz als Musikbistoriker nicht immer der· 
selben Sorgfalt sich befleißigt. Gerade populäre 
Wagnerbücher, die auf großen leserkreis rechnen 
dürfen, sollten durch besondere Vorzüge sich 
auszeichnen. 
5. Richard Wagner un Freundc= und Zeit

genossen. Herausgegeben von Erich 
Kloss. Verlag: Schuster & Loeffler, Berlin 
und Leipzig 1909. 

Den zwei Bayreuther Briefbänden folgt ein 
dritter stattlicher Band, der Wagners ganzes 
Leben von 1834 bis 1883 umfaßt. Ein großer 
Teil der Briefe, die an Schindelmeißer, Lehrs, 
Köhler, Draeseke, Pusinelli, Schnorr v. Carols
feld, die Fürstin Wittgenstein, die Prinzessin 
Marie von Hohenlohe, die Gräfin von Pourtales, 
an L. v. Bürkel, F. Zöllner, Plüddemann, O. Beta, 
H. v. Stein, F. Nietzsehe, E. Rohde, F. Overbeck, 
endlich an den Fürsten Bismarck waren den 
Lesern der "Bayreuther Blätter" schon bekannt. 
Andere sind zum ersten Male gedruckt, so die voll· 
ständigen Briefe an Porges und Klindworth, die 
ausgewählten an j. Standhartner, Verena Weit
mann und Glasenapp. Auch Briefe, die in 
Büchern und Zeitschriften erschienen, sind auf
genommen. "Es galt, eine Auswahl nach be
stimmten Gesichtspunkten zu treffen: es kam 
vor allem darauf an, die Richtlinie des Bedeut
samsten, Wesentlichsten, künstlerisch Wert· 
vollsten und - in menschlicher Hinsicht Auf
klärenden und zur Erkenntnis Führenden festzu· 
halten. Dies ist versucht worden, indem in 
chronologischer Folge eine Art Biographie 
in Briefen, ein Lebensbild, das sich gerade 
bei Richard Wagner völlig deckt mit der Ent· 
wickelung seines Kunstideals, gegeben wird." 
Schon in jugendbriefen, z. B. den an Franz 
Hauser und Carl Gaillard, offenbart sich Wagners 
Kunstideal in voller Deutlichkeit. Die Briefe an 
Porges (vgl. "Musik" IX [Jahr 1909/10], Heft 4, 
S. 200 ff.) beleuchten die traurige Wiener Zeit 
1862/4. Die Briefe an Schnorr gipfeln in der 
Münchener" Tristan"·Aufführung von 1865. Die 
Briefe an Schanzenbach (vgl. "Musik" a. a. O. 
S. 214ff.) decken die politischen Wirren der 
Münchener jahre, die unglaublichen gegen König 
und Meister gesponnenen Ränke auf. "Welche 
Großtat - auch politisch, ohne je aktiv in die 
Politik einzugreifen - Richard Wagner für Bayern, 
für Deutschland getan, und was wir somit seiner 
raschen Tatkraft und Weitsichtigkeit verdanken, 
- das liegt in Brief 243 [vgl. "Musik" a. a. O. 
S. 214ff. und namentlich S.218] deutlich ausge
sprochen!" Die beiden Bayreuther Bände ent
hielten 566 Nummern, der neue Band weist 336 auf. 
Somit ist mit dem durch Kloss fleißig und ge· 
schickt besorgten dreibändigen Werk eine vor
treffliche Ergänzung zu den Briefbänden an ein· 
zeIne Persönlichkeiten geschaffen, und man 
gewinnt aus allen diesen Büchern eine Vorstel· 
lung davon, wie rtich einmal eine kritische und 
vollständige Gesamtausgabe aller Wagnerbriefe 
ausfallen wird. Die bisherigen Ausgaben ver· 
halten sich zu diesem Zukunftswunsch immerhin 

r".l: :.1~ I .. I .:. : 

• 
wie die Auswahl der 10 Bände der Gesammelten 
Schriften zu einer einstigen wissenschaftlichen 
Gesamtausgahe aller Schriften. Das Haus WahR
fried hat in letzter Zeit reichlich aus seinen 
Schätzen gespendet, aber noch wird viel zurück· 
gehalten, und wir wissen nicht, wann die letzten 
Bedenken fallen werden und die Zeit zu diesen 
großen Arbeiten anbricht. Vorläufig haben Her
ausgeber und Verleger allen Anspruch auf uns ern 
Dank für die bisherigen Leistungen. Die er
läuternden Anmerkungen dürften etwas ausführ
licher sein, und für jeden einzelnen Brief sollte 
angegeben sein, wo er zuerst gedruckt ist. Auch 
die Briefempfänger , z. B. Dr. Schanzenbach, 
waren gelegentlich genauer zu charakterisieren. 
6. Georg 8raschowanoff: Richard Wagner 

und die Antike. Ein Beitrag zur 
kunstphilosophischen Weltanschau
ung Richard Wagners. Xenien verlag, 
Leipzig 1910. (Mk. 4.-.) 

Der Verfasser hat sich ein dankbares Thema 
gewählt, das er mit Geschick und gründlich be
handelt. Soweit die Schriften Wagners in Be
tracht kommen, konnte man aus dem Wagner
Lexikon von H. v. Stein und Glasenapp, aus der 
Wagner·Enzyklopädie von Glasenapp und aus H. 
v. Wolzogens ausführlichem Register zur vierten 
Auflage der Gesammelten Schriften die wich
tigsten Stellen bequem auffinden und daraus ein 
übersichtliches Bild gewinnen. Aber im Zu
sammenhang des Gesamtschaffens Wagners 
bietet erst das Buch von Braschowanoff eine 
verdienstliche Darstellung, die in der bisherigen 
Literatur noch fehlte. Der Verfasser eröffnet 
damit ein größeres Werk, dessen zweiter Teil 
"Olympia und Bayreuth" eine geschichtliche 
und kunstkritische Erläuterung der beiden 
Kulturstätten geben wird. Somit beschränkt 
sich der vorliegende erste Band auf eine all
gemeine Erörterung der griechischen Einflüsse 
auf Wagner mit Ausschluß des Festspieles. Die 
Einleitung untersucht Wagners Entwickelung 
auf dem Weg zur Antike, d. h. die klassischen 
Studien, die Wagner betrieb. Hierauf wird der 
Einfluß der griechischen Kunstphilosophie auf 
Wagners Kunst· und Weltanschauung erörtert. 
Endlich werden die Beziehungen Wagners zu 
einzelnen gries:hischen Dichtern und Philosophen, 
zu Homer, Aschylos, Platon und Aristoteles, 
besprochen. Wagners Dichterkraft wurde durchs 
Beispiel der Griechen erweckt; als er in den 
Kunstschriften der Zürcher jahre sein drama
tisches Ideal, den "Ring" und das Festspiel, zu 
begründen unternahm, waren naturgemäß wieder 
die Griechen seine Vorbilder und Hauptzeugen. 
Endlich ist die platonische Weltanschauung der 
Wagners nächstverwandt. So ergeben sich 
immer neue Beziehungen, die in den Werken 
und Schriften deutlich hervortreten. Wagners 
Verhältnis zur Antike gleicht völlig dem unserer 
Klassiker: nicht eine äußerliche Nachahmung 
wird bezweckt, vielmehr eine Neuschöpfung aus 
deutschem Geist, gebildet an antiken Vorbildern. 
Das "Ring"·Drama aus germanischem Mythus, 
aufgeführt als Festspiel - in diesem Beispiel 
erkennt man ebenso klar die innere Verwandt
schaft wie die eigenartige Verschiedenheit und 
Selbständigkeit des griechischen und des 
Wagnersehen dramatischen Kunstideals. "Der 
Mensch ist auf zweifache Weise Dichter: in der 
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Anschauung und in der Mitteilung", schreibt: ferences faites ~ l'universite de Vienne et 
Wagner in "Oper und Drama". In der reinen, revues pour la traduction franl,;aise par Guido 
Anschauung ist Wagner platonisch, in der Mit-I Adler. Traduites en franl,;ais par Louis 
teilung aristotelisch; seine Individualität ver-l LaI 0 y. Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig 
schmilzt die platonische Begeisterungstheorie und i 1909 (Mk. 7.-). 
die aristotelische Wissenschaftslehre. Welch un-l Es ist merkwürdig, daß die Franzosen, die 
geheurer Unterschied besteht zwischen Lessings 'uns das beste Bucb über Richard Wagner ge
und Wagners Verhältnis zu Aristoteles! Beide schenkt haben, nämlich das von Henri Lichten
haben dasselbe Ziel: ein deutsches originales berger, uns jetzt eins der besten deutschen über
Drama; Lessing ruft Aristoteles zu Hilfe, um setzen: nämlich die Universitätsvorlesungen von 
ein falsches dramatisches Vorbild, das fran- GuidoAdler. Lou is La I 0 Y hat es unternommen, 
zösische, unschädlich zu machen; Wagner will dieses Buch zu übersetzen. Daß es ein Wagnis 
ein neues deutsches Drama, das nur ihm, dem war, erkennt er selbst an, denn die wissenschaft
Schöpfer des "Ring", in klaren Zügen vor Augen liehe Erläuterung des Wagnersehen Gesamt
steht. Aber in seinen Ausführungen trifft er werkes bringt eine Menge von Idiotismen mit 
vieIrach, bewußt oder unbewußt, mit Aristoteles sich, die die Übersetzung erschweren. Hat sich 
zusammen. Braschowanoff könnte seine Dar- Laloy hier recht gut aus der Schlinge gezogen, 
stellung nocb eindringlicher gestalten, wenn er wenn er Worte wie: Thematik, Motivik, Ton
durch solche gelegentlichen Vergleiche Wagners dichtkunst übersetzt mit: travail thematique, tra
Eigenart beleuchten wollte. Natürlich kommt vail aux dispositions des I}1otives, poesie musicale, 
hier auch die Verschiedenheit der Charaktere so ist ihm eine gute Ubertragung der dichte
in Betracht: Wagner ist in erster Linie schaffender rischen Zitate Wagners natürlich nicbt gelungen, 
Künstler, der nur in der Not mit verstandes- denn Verse wie: 
mäßigen Worten und Begriffen für sein Ideal "als zullendes Kind zog ich dich auf"' 
eintritt; Lessing war in erster Linie Kritiker. sind mit 
Bei Wagner entscheidet die Intuition, die un- "je t'elevais comme enfant begayant" 
mittelbare dichterische Anschauung, bei Lessing keineswegs charakteristisch wiedergegeben. Aber 
der ordnende und richtende Verstand. Wagners das ist schließlich nicht so wichtig, wie die Tat
Verhältnis zur Antike beruht auf innerem Er- sache, daß Laloy die Bedeutung der Adlersehen 
lebnis, auf Anschauung, auf der tief inneren Untersuchungen sehr wohl erfaßt hat. Er er
Verwandtschaft griechischen und germanischen kannte vor allen Dingen, daß die meisten Au
Wesens. Aus solchem Verhältnis konnten die toren der (schon bis zu einer großen Bibliothek 
fruchtbarsten Anregungen erwachsen. Bloße angeschwollenen) Wag.!1erliteratur Wagner mehr 
klassische Bildung tufs nicht allein. Mendels- vom Standpunkt des Asthetikers als des Histo
sohn z. B. war philologisch und philosophisch rikers betrachten. Daß sie bestenfalls Theorieen 
vielleicht feiner geschult als Wagner und schrieb aus Wagnersehen Grundsätzen ableiten, um sie 
die Musik zur "Antigone", in der sich nur ober- zu verhimmeln oder zu bekämpfen; daß sie 
f1ächlichste, ja mißverständlichste Auffassung I eventuell, und zwar in der Gegenwart sehr häufig, 
des griechischen Tragikers äußert. Hier haben nur musikalische Analysen unter Betonung der 
wir das Musterbeispiel der. glatten, wertlosen Leitmotive geben. Wenn freilich Laloy meint, 
allgemeinen Bildung auf humanistisch-philologi- daß die Gestaltung dieser Leitmotive, ihre Ent
scher Grundlage. Dagegen fühlte Wagner (v gl. wicklung, Variierung, Beziehungen untereinander, 
Brief an Nietzsehe in Ges. Schriften 9,351) in- überhaupt das ganze Wesen der Wagnersehen 
stinktiven Widerwillen. Sein eigenes Verhältnis, Musik, ihre Logik, Symmetrie, ihre Kontraste, 
zu den Griechen war deutsch und wahr, aus bisher noch nicht Gegenstand wissenschaftlicher 
der Tiefe geschöpft, nicht aus äußerlichen For- Untersuchungen geworden sei, so irrt er, weil 
men abgelesen. In einem besonderen Kapitel er die einschlägige neuere deutsche Literatur 
behandelt der Verfasser Wagners Verhältnis zu wohl noch nicht genügend kennt. Vor allen 
Feuerbach und Schopenhauer, soweit es in diesen Dingen sind hier als die ältesten und besten 
Zusammenhang gehört. Braschowanoff ist, zu- Arbeiten auf diesem Gebiete die Wegweiser von 
mal für einen Ausländer, mit deutscher Kultur Albert Heintz zu nennen, ferner der betreffende 
gut vertraut und zu seiner Aufgabe wohl vor- Band des Dr. Ouo Neitzelschen Opernführers. 
bereitet. Er gi~t die griechischen Texte im Original Allerdings sind diese Arbeiten doch mehr für 
und in freier Ubertragung und wird dadurch philo- den Musikfreund geschrieben, als auf wirklich 
logischen Ansprüchen gerecht. Die Arbeit wäre wissenschaftlicher und streng historischer Grund
nach der Seite noch zu vervollständigen, daß lage aufgebaut. Guido Adlers Vorlesungen da
schärfer zwischen den von Wagner tatsächlich gegen sind die ersten Resultate einer streng 
aus griechischen Schriften entnommenen Ge- wissenschaftlichen Behandlung des Problems 
danken und Anregungen und denjenigen Ideen, Richard Wagner. Die Forschungen des treff
in denen er aus eigener Anschauung mit den lichen W. Golther kommen hier nicht in Be
griechischen Denkern zusammentrifft, unter- tracht, weil sie nur die dramatischen Stoffe 
schieden würde. Auch wäre zu untersuchen, ob Richard Wagners behandeln, die wissenschaft
Wagners Verhältnis zu den Griechen immer gleich liehe Durchleuchtung der Musikerpersönlichkeit 
blieb oder, wie sein Verhältnis zum Christen- aber ganz außer acht lassen. In diesem Sinne 
turn, wechselte. Braschowanolf's Schriften sind hat Laloy ganz recht, wenn er sagt, daß gerade 
den Lesern der "Bayreuther Blätter" schon be- aus der Musik die zwingende Macht Wagners 
kann!, die Buchform soll die trefflichen Aus- herzuleiten sei, und wenn er als - übrigens 
führungen weiteren Kreisen vermitteln. höchst originellen - Beweis dafür anführt, 

Prof. Dr. Wolfgang Golther daß die Nibelungensage ja für die Fran-
7. Guido Adler: R ich ar d Wa g n e r. Con- zosen kein nationaler Stoff ist, daß man in 
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Frankreich die Wagnerschen Dichtungen nur in ' allerdings wohl niemand die überragende Größe 
undurchsichtigen Übersetzungen hört, und daß i des Meisters auch nur geahnt hat. Wir sehen 
"Walküre", "Götterdämmerung" oder" Tristan", I ferner, wie dieser sich auch um die lokale 
der Musik beraubt, für Frankreich wirkungslos' Musikpflege in Bayreuth bekümmerte, wie er 
sein würden. Dieser Beweis ist meines Wissens I den beiden Militärkapellen, dem (Instrumental-) 
noch niemals erbracht worden, aber er ist, Musikverein und dem Gesangverein "Lieder
glaube ich, überzeugend. Das Gute an Adler ist kranz" mit Rat und Tat zur Seite stand. Wir 
seine streng wissenschaftliche Methode, sowie lernen ihn als Wohltäter der Armen und Be
die strenge Unparteilichkeit, die ja eigentlich drückten kennen. Wir nehmen teil an sinnigen 
immer Eigentum des Geschichtschreibers sein Geburtstagsfeiern in Wahnfried, erleben die erste 
sollte. Nun, bei so viel Licht geht es nicht I Aufführung des der Gattin gewidmeten "Parsi
ohne Schatten ab; die Sonne dieser exakten! fal"-Vorspieles (am 25. Dezember 1878) da selbst 
wissenschaftlichen Behandlung weist auch Son- I mit und lernen mancherlei bisher unbekannte 
nenftecken auf. Wenn ein Mann der Wissen- I Vorkommnisse aus der Zeit der ersten "Ring"
schaft ein Genie ergründet und unter die kri- und "Parsifal"-Proben kennen. Obwohl das nur 
tische Lupe nimmt, so geht der Duft des Ge- : 140 Seiten starke Büchlein mit 3 Mk. (gebunden 
heimnisvollen, der über jeder bedeutenden! 4 Mk.) wohl zu teuer bezahlt ist, so hat es 
Künstlererscheinung schwebt, verloren; es wird I seines reichen und mannigfaltigen Inhaltes 
mit dem klaren, nüchternen Licht des Verstandes I wegen doch schon viele Abnehmer gefunden und 
hineingeleuchtet in die dunkle und geheimnis-' wird in Zukunft deren noch mehr finden. 
volle Werkstitte des schaffenden Geistes, und Kur t Me y 
es ist nur logisch, daß dadurch die Darstellung 9. Max Burkhardt: Führer durch Richard 
einbüßt: daß sie weder den dramatischen Reiz Wagners Musikdramen. Verlag: Globus, 
einer Biographie, noch die ästhetischen Reize Berlin. (Mk. 1.-.) 
etwa der Ausführungen von Graf oder Chamber- Immer mächtiger schwillt der Strom der 
lain hat, zumal Adler kein solcher Stilkünstler Wagner-Literatur an. Gutes und Schlechtes er
i~t, wie es etwa Spitta war. Die französische scheint. Von Führern und Leitfaden wimmelt 
Ubersetzung mildert das ein wenig, macht die es auf dem Büchermarkt. Max Burkhardt 
etwas trockene Darstellung Adlers gefälliger, wendet sich mit seinem Büchlein an die Laien, 
überzieht sie sozusagen mit dem glänzenden I an die "breiteren Massen des Volkes". Er will 
Lack französischen Esprits und französischer I das Verständnis für den "inneren Mechanismus" 
Konversationskunst, ohne doch den Kern irgend- des Kunstwerkes Wagners fördern. Ein löb
wie anzutasten. Somit dürfen wir diese Uber- liches und nur gutzuheißendes Unterfangen. 
setzung mit freudigem Herzen begrüßen. Sie Von diesem Standpunkte aus muß man die 
ist vielleicht die Fanfare zur wissenschaftlichen Schrift freudig begrüßen. Der beste Teil des 
Behandlung des Mus i k e r s Wagner seitens, Werkes sind die Abschnitte I, 2 und 3, die in 
der Franzosen, die ja in neuester Zeit gerade gedrängter Form dem Leser ein anschauliches 
auf dem Gebiet der Harmonik immer mehr, Bild über Wagners Leben, seine Entwickelung 
Neuland zu entdecken sich bemühen. I und Kunstlehre geben. Vor allem sind die 

Dr. Max Burkhardt ; Schriften des Meisters ausgezeichnet behandelt, 
8. Heinrich Schmidt und UJrich Hartmann: trotz der Knappheit und Gedrängtheit doch er

Richard Wagner in Bayreuth. Er- schöpfend. Das Wesentlichste der einzelnen 
innerungen, gesammelt und bear- Abschnitte ist mit treffsicherem Blick herausge
bei te t. Verlag: Karl Klinner (Hugo Kitten- nommen, in einfache, klare, deutliche Form ge
berg) Leipzig 1909. kleidet. Man hat das Empfinden: das hat ein 

Man darf bei dem kühnen, bereits von Mann geschrieben, der, völlig in die Materie ein
Nietzsehe präokkupierten Titel des Buches nichts I gedrungen, über der Sache steht. Es folgen 
Großes noch Unerhörtes erwarten; aber Neues dann Analysen der Wagnersehen Tondramen. 
und Interessantes bietet und bringt es doch in ! Zahlreiche Notenbeispiele (200 an der Zahl) sind 
großer Menge, wobei die Tatsache, daß Hans I in dem Text verstreut. Beim Lesen kann man 
von Wolzogen das Manuskript vor der Druck-' aber das Gefühl nicht losbekommen, daß der 
legung durchgesehen hat, die Gewähr bietet, Verfasser es sich leicht gemacht hat. Abgesehen 
daß das Büchlein aus guten und glaubhaften von vielen Unrichtigkeiten und Unklarheiten (die 
Quellen schafft. Es schildert uns den Meister ich weiter unten erwähnen muß), sind Ansichten 
als Einwohner und Bürger von Bayreuth, im und Urteile aufgestellt, die man nicht nur als 
Verkehr mit seinen Mitbürgern. insbesondere "Wagnerianer", sondern auch im Interesse des 
auch mit denjenigen biederen Handwerksmeistern, Verständnisses für Wagner verurteilen muß. 
deren Auftraggeber er war. Neues biographisches Bei der Besprechung der "Meistersinger" schreibt 
Material, wenn auch nur immer einzelnes be- Burkhardt: "Pogner ist zerstreut wegen des Vor
treffend, bietet dabei hauptSächlich die Bau-l falls in der Kirche" (S. 116). Wie unbestimmt 
geschichte seines Hauses Wahnfried, die dem I ist der Ausdruck: zerstreut. Eine klare psycho
Leser genau und sogar mit Hinzufügung der I logische Definition fehlt völlig. Ferner: im "Sieg
Dokumente und Meisterbriefe aus des Erbauers fried" die Erwähnung der Szene Siegfrieds und 
Wölfel Nachlaß vorgeführt wird. Sodann wird I Mimes im zweiten Aufzug, Es wäre ein hoch ein
Wagners Tier- und Menschenliebe durch zahl- ztlschätzendes Verdienst gewesen, gerade diese 
reiche neue und prächtige Züge und Anek-I Szene einmal klar und deutlich zu behandeln, 
doten neu beleuchtet. Wir sehen ihn ferner der der größte Teil der Hörer noch immer hilf
als Mitglied des "Historischen Kränzchens" von Ilos gegenübersteht. So macht sich Burkhardt 
Bayreuth, einer Gesellschaft gebildeter Bürger I die Sache sehr leicht: "Aus seinen Reden ent
verschiedener Stände und Berufe, von denen I nimmt Siegfried, was der tückische Zwerg mit 
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Ibm vor bat: ibn zu taten,"' Damit Punktum. 
Bel der Analyse des .. Tannbluae,· vCnDisae Ich 
schmerzlich einen Hinweis auf die zweite 
(Pariser) Bearbeitung. 0 ... schlimmste III aber 
beim "RoUlade"'. Es beißt Seite 70: .Eln 
planl.llmo-Akkord In den Posluncn· .. dumpfer 
Paukenwirbel auf b und ein c-moll Akkord In 
den Po •• nnen.· Wie kann man so grundfalsch 
zitieren I Dcn Akkord baben nlcbt die Ponunen. 
sondern die Hörner mit Fagott; der Pauten
wirbel 18t nicbl luf b, sondern auf h. Seite 16 
NOfenbelspleJ 40 wird die H:lnenmelodie aus dem 
.. Tauubluler- zitiert. Warum schreibt BUftbardt 
die zweite Phrase und nlcbt - was richtiger ge
wesen wlre - die ente Phrase? Ganz uaver
atlndJlch - und unverzeihlich - ist die Änderung 
der Schreibweise .Parsltal"' In .Parzlvat·' 
'1'1. soll Seite 171 die Fußnodz: .Wagnerscbreibt 
,ParslraJ', Wegen glelcbmlBlger DurchfübruDg 
der Deuen Recbtscbrelbullog hat der Ver. 
Ic:ger aber hier ,Parzlval' drucken lusen,- Mit 
... elcbem Recbte korrigiert der Herr Verleger 
den DicbterP Wagner scbrelbt deutlich im 
zwellen Aul'zug: .Iblir'pr Reiner, Fat parsl. 
Dich reinen Thoren: ,Para Irsl'-. Was hat denn 
du mit der .Rechtlchrelbung" zu tun? Obrigens 
stebt klar und deutlich Seite 99: .. im Parsif,'-, 
Wo 'st die glelcbmlBlgc Durcbführung? Der 
Druckfehlerteufel treibt leider ia Ilberrcicbem 
Msße sein Spiel: Seite 25 Beyreutb stltt 
Bayreulb, Seite 30 Notcnbelspiel uarichtig; 
dasselbe Iilt für Seite 73 und Seite 90. 
Als StIlbillte erwlbne Ich Seite 36: .Seln 
Humor treibt - die kast1lcbsten Blnen.
leb stehe luf dem .Studpunkte: bei dem Ober. 
BuB VOD Wagner-Literatur muß man mit Neu
eracbelnungeD doppelt vorsichtig sein. Es gibt 
so viel Gutes und Gediegenei, du lucb dem 
.Laien- ventlndlicb Ist, daß man aur wirklich 
Hervorrageadea mit Freude begrüßen kann. Die 
Arbeit Burkblrdtl Ist Belßig, mit Riicksicht luf 
die enten Abscbnltte sopr aus&ezelcbnet, erfüllt 
.ber nlcbt restlos die Ansr.riicbe, die m.n zu 
ltellen berecbtigt Ist. D e Aussuuun, des 
BucbCl von selten des Vedlges aus Ist Im Ver
blltnls zu dem billigea Preis eine gute. Wuum 

Iber mußte der Bildenchmuck aUlschlleßllch 
nlcb Aufn.bmen von Scb ... a1b aufgenommen 
werden? Find slcb für den Venusberg kein 
besseres Bild als du dem Buch belgclebene? 
Oder du Bild I. Akt .Siegfrled-P Es tut mir 
.ufrichtig leid. mein Urteil nlcbt ,Ilnstlrer ,e
suIten zu könnea. denn Icb scbltze Im Übrigen 
die Kenntnis, d •• Vermagen Burkhlrdts sebr-
hocb. Edasrd Mörlkc 
10. Edpr I.tel: Du Kunstwerk Richard 

Wlaners. Verlag: B. G. Teubner, LeiplI, 
1910. (.Aus Natur uDd Geisteswelt-, No. 330.) 

Nicht so ... obl diS Kunstwerk, als vielmehr-
die Kunstwerke Rlchard Wagners sind es. die 
Istel in diesem gut dlspoalenen. Hllnlg ,e
Icbrlebenen und inhalb'elchen BIndeben 'Ion 
148 Selten bespricht. Die Kenntnis der BIo
grapble des Meisten Ist vorausgesetzt, d .. 
kllnsUerilcbe Schafren Wagnera d .. aus
schließliche Them •. Es slad die Produkte seiner
dichterischen und kompositorischen Tltlgkelt, 
die musikalischen Dr.men, die hier knapp zu
slmmenfassend und dooh fiir die Zwecke einer 
popullren. zunlchst als erste Elnmbrung ge.
dachten Dlntellung vollkommen zureichend 
behlndelt "erden. Dem Verfu8er .... r es, wie 
er Im Vorwort (Seite IV) selbst erkllrt, nicbt 
darum zu tun, seine eigenen subjektiven Au
sichten Ober dfe Wsgnerschen Werke mitzuteilen. 
Vielmehr .... brt er seinen Darlegunccn dadurch 
eine Art von ObjektivitU, daß er In aus
gedehntem Maße den .uthentlscbsten Interpreten 
der Wagnencben Werke, den es gibt, zu Wort 
kommen IIßt: den Meister selbIt. D.a Istel 
den Entwickelungsgang des Kün8llers Wagner 
.n der Hand der Werke so dsntellt, .... e iba 
Wsper leibst s.h, ohne dabei in die "rlttk
losigkelt des ortbodoxen WSfDerisnen llterer 
Ordnung zu verfallen das Ist ca, ..... sein 
Bil.chleln dem besonders sympathisch macbt. 
der 'IOD der Liebe zum Bayreuther Meister 
ebeolowenla laslen möcbte wie von dem Rechte, 
.uch dielem {;e ... altigeo pgenübcr Kritik und 
elaenes Urteil betltigen zu durfen. 

Rudolf Louis 
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REVUE DER REVUEEN 

Aufsätze über Richard Wagner 

BA Y REUTHER BLÄTTER, 1909, 7.-12. Stück und 1910, 1.-9. Stück. - Außer zahl
reichen Bücherbesprechungen behandeln die folgenden Aufsätze Fragen der Musik
ästhetik und der Wagnerschen Weltanschauung oder enthalten Beiträge zur Lebens
geschichte des Meisters. 1909, 7.-9. Stück: "Über Richard Wagners ,Lohengrin'" 
von Heinrich Porges. (Fortsetzung in den zwei nächsten Heften.) Im jahre 1869 
für Ludwig 11. von Bayern verfaßt. - "Olympia und Bayreuth" von G. Brascho
wanoff. (Schluß im 10.-12. Stück.) - "Tristan und Isolde. Ein Beitrag zur 
Wagner-Litteratur" von E. Barthel. Weist auf die Verwandtschaft dieses Werkes 
mit dem "Hippolytos" des Euripides hin. - "julius Hey" von Martin Sey deI. -
"Richard Wagner in der Schule" von Otto B ra u n. Der Verfasser hat in der 
Quinta eines Hamburger Gymnasiums "den ,Ring' mit Weglassungen vorgetragen" 
und empfiehlt, die jugend in den Schulen mit den Dichtungen Wagners bekannt 
zu machen. Ergänzungen zu diesem Aufsatz veröffentlichen unter derselben Über
schrift: Rudolf Kirsten im 1.-3. und Paul Schlösser im 7.-9. Stück des jahr
gangs 1910. - 10.-12. Stück: "Bayreuther Feierstunden". Unter dieser Überschrift 
werden eine am Schluß der Festspiele im jahre 1909 gehaltene Ansprache Siegfried 
Wagners an das Orchester und den Chor und ein kurzer Aufsatz, sowie das Ge
dicht "Die wahre Kunst" von Hans von Wolzogen abgedruckt. - "Richard Wagner 
an Prinzessin Marie Wittgenstein". - "Das Wunder der Kunst" von Hans 
von Wolzogen. - 1910, 1.-3. Stück: "Richard Wagners Magdeburgische Auf
sätze". Nachdruck der Aufsätze Richard Wagners "Die deutsche Oper" und "Aus 
Magdeburg", nebst Brief an R. Schumann und Einleitung von Hans von Wol zoge n.
,. Versuch einer vollständigen philosophischen Deutung des ,Ring'-Mythos. IV. Vor
trag: ,Das Rheingold'" von Felix Groß. - "Das Nibelungenlied in Richard 
Wagners ,Ring'-Dichtung" von Friedrich Behn. - "Klassik und Romantik in der 
Musik" von Robert Mayrhofer. - "Stimmen aus der Vergangenheit", mitgeteilt 
von Georg Kai s e r. Interessante Auszüge aus vier Aufsitzen über die Oper, die 
am Anfang des 19. jahrhunderts in Zeitschriften erschienen. - 4.-6. Stück: 
,.Briefe an Heinrich von Stein" von Hans von Wolzogen. 27 wichtige Briefe 
H. v. W.'s aus den jahren 1880-1887. - "Die Grundzüge der Ästhetik des Hein
rich von Stein" von Wolfgang Martini. - "Unwissenschaftliche Gedanken" von 
H. von BIomberg. Aphorismen. - 7.-9. Stück: "Richard Wagner an Verena 
Stocker, geb. Weitmann (" Vreneli")". - "Der ästhetische ,reine' Wille" von 
K. von Fran~ois. - "Die Religion der Ehrfurcht in Goethes ,Wilhelm Meister''' 
von Felix Groß. - "Heinrich von Stein über Schopenhauer". "Theosophie und 
Christentum" von Max Seiling; mit Vorwort von Hans von Wolzogen. 

DER TAG (Berlin) vom 2.,3. und 19. September 1909. - Hermann Abert weist in dem 
ausführlichen, interessanten Aufsatz "Das Erbe Wagners· (2.13. IX.) zuerst darauf hin, 
daß die Oper zur Zeit ihrer Entstehung, vor ungefähr 300 jahren, nicht als eine 
"neue Musikgattung", sondern als eine "neue Art des Dramas" betrachtet wurde, daß 
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aber bald eine "Degeneration der Texte" eintrat, der dann Gluck entgegen
wirkte, von dem jedoch die italienische Oper und die französische große Oper 
nur wenig beeinflußt wurden. Dann untersucht Abert das Verhältnis Wagners zu 
Gluck. "Hand in Hand mit dem Dichter geht [in Wagners Musikdramen] der 
Philosoph, ein Moment, das bei dem älteren Meister noch ganz gefehlt hatte •.. 
Das Musikdrama als Verkünder nicht bloß ethischer Ideen, sondern sogar philo
sophischer Probleme, das war so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Ära 
Meyerbeer von der Oper erwartete. Von jetzt an war der Besuch des Opern
hauses wirklich kein ,Spaß' mehr . .. Die Schillersehen Ideen vom moralischen 
Beruf der Schaubühne sind durch Wagner auch für die Opernbühne nutzbar ge
macht worden." Eingehend begründet der Verfasser die Ansicht, daß Wagner nur 
wenige, "in seinem Sinne" schaffende Nachfolger gefunden habe, daß das große 
Publikum das Wagnersehe Kunstwerk mehr "in seinen Äußerlichkeiten" als "in 
seinen Grundideen erfaßt" habe und daher nicht imstande sei, "den echten SchÜler 
des Meisters von dem falschen zu unterscheiden", und daß "auch unter den 
ernsteren Anhängern Wagners ... noch viel Verworrenheit in den Anschauungen 
über das Wesen seiner Kunst" herrsche. - In dem Aufsatz "Das Geheimnis von 
Bayreuth" (19. IX.) tritt Richard Stern feld der von Ht:rmann Bahr in einem Zeitungs
aufsatz ausgesprochenen Ansicht entgegen, daß das" Wunder von Bayreuth" "in einer 
Art von Suggestion bestehe". Gerade die Bayreuther Festspiele würden besonders 
"unnachsichtig" geprüft, weil man von ihnen das Höchste erwartet. Auch könne 
der Andrang zu den Festspielen nicht als eine "Mode" bezeichnet werden. "Eine 
Mode, die! so lange anhält, ist doch wohl kaum noch Mode." Der Verfasser 
bespricht die letzten Aufführungen in Bayreuth. Im Anschluß an einige Worte 
Hermann Aberts In dem oben angezeigten Aufsatz und an eine Rede Siegfried 
Wagners spricht Sternfeld am Schluß die Hoffnung aus, daß "der Segen der Fest
spiele bestehen" wird. 

DER STURM (Berlin) vom 24. März 1910. - In dem Autsatz "Berliner Zukunfts
opern" berichtet Wilhelm Alt man n über die Operngründungen in Berlin seit 1898 
und über die Versuche, Opernhäuser zu schaffen, in denen vom Jahre 1914 an 
besonders die Werke Richard Wagners aufgeführt werden können. Am Schluß 
sagt er: "Was fehlt, was auch das gegen ausländische Komponisten viel zu liebens
würdige Königliche Opernhaus nicht bietet, ein Institut, das planmäßig Opern der 
lebenden deutschen Tondichter aufführt, ,die deutsche Oper', das werden jene 
Neugründungen nicht sein, die lediglich aus rein geschäftlichen Gründen erfolgen." 

DIE WELT AUF REISEN (Berlin) vom I. Milrz 1910. - Erich Kloss berichtet in 
dem Aufsatz "Richard Wagner in Italien" vornehmlich auf Grund der Briefe des 
Meisters über den Aufenthalt Wagners in Italien. 

WESER-ZElTUNG (Bremen) vom 25. Oktober 1909. - Zum 25. Todestage Peter 
Cornelius' veröffentlicht C. K. den kleinen Aufsatz "Peter Cornelius und Wagner", 
in dem er auf die Selbständigkeit des jüngeren Komponisten hinweist. 

BRESLAUER ZEITUNG vom 4. November 1909. - Ein Kapitel des Aufsatzes 
"Weitere Böcklin-Erinnerungen" hat die Überschrift "Ein Besuch Böcklins bei 
Richard Wagner" und berichtet nach den in dem Werke "Neben meiner Kunst. 
Briefe und Persönliches von Arnold Böcklin" enthaltenen Angaben über einen 
Abend, den Böcklin als Gast Richard und Cosima Wagners in Posilipo bei Neapel 
verlebte. Böcklin "war früher bereits von Frau Cosima einmal aufgefordert worden, 
zu den letzten Wagnersehen Opern die Dekorationen für das Theater in Bayreuth 
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zu malen." Er war aber .ein entschiedener Gegner der Auffassung Richard 
Wagners, daß in der Verbindung dreier Künste, der Musik, der Malerei und der 
Dichtkunst, erst die einzige höchste Kunst erreicht werden könnte", und war daher 
auch nicht geneigt, die Dekorationen zu malen. Böcklin hat wiederholt mit Be
geisterung über die Genialität Wagners gesprochen. 

HALBERSTÄDTER ZEITUNG UND INTELLlGENZBLATT vom 26. und 
Z7. April 1910. - In dem Aufsatz "Zum Richard Wagner-Festspiel: ,Die Meister· 
singer von Nürnberg'" weist Hans K ehr darauf hin, daß man durch Veranstaltung 
von allen Volkskreisen kostenfrei zugänglichen Aufführungen Wagnerseher Werke 
des Meisters eigenen Willen erfüllt und berichtet dann eingehend über die Organi
sation der Halberstädter Volksvorstellungen. 

SAALE-ZEITUNG (Halle a. S.) vom 9. November 1909. - In dem Aufsatz "Die 
Gralserzählung in ihrer ursprünglichen Fassung" teilt Eduard M ö r i k e nach einer 
in seinem Besitz befindlichen Abschrift eines Teiles der ursprünglichen "Lohengrin"
Partitur 20 Verszeilen mit, die Wagner auch vertonte und instrumentierte, aber 
vor der Aufführung von Liszt streichen und auch in den Textbüchern ausfallen 
ließ (Brief an Liszt vom 2. Juli 1850). Durch diese Streichung werden die Worte 
Lohengrins : ,,0 Eisa, nur ein Ja h r an deiner Seite .... " schwer verständlich, 
Wagner hielt sie aber für notwendig, weil die gestrichene Stelle auf den Hörer 
"einen erkältenden Eindruck hervorbringen muß". 

WISSEN UND LEBEN (Leipzig), 1910. - E. Bernouilli weist in dem Aufsatz 
"Beziehungen von Berlioz zu Liszt und Wagner" darauf hin, daß von mehreren 
Seiten die Ansicht ausgesprochen worden ist, nicht Wagner, sondern Berlioz "sei 
prinzipiell der Erfinder der dramatischen Leitmotive gewesen." Seine Mit
teilungen über das Verhältnis der genannten drei Tondichter zu einander betreffen 
besonders das zwischen Berlioz und Wagner. Der Aufsatz enth!lt auch kurze 
Auszüge aus Briefen Berlioz', Liszts und Wagners. 

MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN vom 11. und 12. September 1909. -
Der Aufsatz "Wagner und Brahms" von Edgar Ist e I enthlllt interessante Mit
teilungen über die persönlichen Beziehungen der beiden Meister zu einander. 

ROSTOCKER ZEITUNG vom 17. Juli 1910. - Der Aufsatz .Zu Richard Wagners 
Ethik- von Wollgang Golther handelt vornehmlich von der "Gesellschaft zur 
Förderung des Tierschutzes und verwandter Bestrebungen" in Berlin, die die in 
Wagners Abhandlung "Religion und Kunst", "einer der erhabensten Schriften des 
Meisters", ausgesprochene Hoffnung auf eine Vereinigung der wichtigsten "Regenera
tions-Bestrebungen" zu erfüllen trachtet. "Wer ernstlich zu Wagner steht, darf es 
nicht bei rein musikalischen oder poetischen Interessen bewenden lassen, vielmehr 
sollen die künstlerischen Eindrücke sich zu ethischen vertiefen." 

NEUES WIEN ER JOURNAL vom 26. Juli 1910. - Der anonyme Aufsatz .Richard 
Wagner als Tierfreund", der sich an das Buch "Richard Wagner und die Tierwelt" 
von Hans von Wolzogen anlehnt, berichtet eingehend über Wagners Verhalten 
gegenüber den Tieren. 
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ANMERKUNGEN ZU 
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Max Klingers Wagner-Büste in ihrer feierlichen Würde, losgelöst von allen 
Merkmalen äußerer Charakterisierung, das Geistige vertiefend und in dem wunderbaren 
Lichterspiel den grandiosesten plastischen Werken der Antike verwandt, ist heute so 
typisch für die Wagnerporträtkunst, wie ehedem Franz Lenbachs Wagnerbilder, unter 
denen das hier veröffentlichte eine Fassung wiedergibt, die der Allgemeinheit noch 
wenig bekannt war. 

Ein Seitenstück zu der von uns früher mitgeteilten Skizze Menzels, die den 
Meister bei einer Bayreuther Probe darstellte, ist die Zeichnung von G u s t a v Gau I: 
Wagner bei der Probe zum "Tristan". Der Künstler hat ihn so geschaut, wie er 
ihn auf diesem Blatt leicht karikierend festgehalten hat, und zwar bei den Proben zur 
Erstaufführung in Berlin (20. März 1876), die in Anwesenheit des Kaisers Wilhelm 1., 
der dem Meister sein Erscheinen bei den Festspielen zusagte und ihm den Ertrag der 
Erstaufführung des "Tristan" für das Bayreuther Unternehmen zuweisen ließ, unter 
größtem Beifall mit Niemann als Tristan stattfand. 

Dem Gedächtnis an die vor vierzig jahren (25. August 1870) in der protestantischen 
Kirche' zu Luzern vollzogene Vermählung Wagners mit Cosima Liszt ist das 
folgende, nach einer Aufnahme aus jener Zeit stammende lebenswahre und intime Blatt 
geweiht. - Daran schließt sich eine Ansicht des Landhauses Tribschen, des uralten 
Herrensitzes am Vierwaldstättersee, in dem der Meister wohl die glücklichsten jahre 
seines Lebens verbracht hat. 

Wagners Wohnstätten hat die "Musik" im Laufe der jahre ihren Lesern in nahezu 
lückenloser Folge bildlich vorgeführt. Zur Vervollständigung diene heute eine Ansicht 
der von Wölfel nach des Meisters Angaben erbauten Villa Wahnfried, die er im Mai 
1874 mit seiner Familie bezog. - Das am Hause Wahnfried befindliche Sgra ffi to
gemälde ist eine Schöpfung des Dresdner Malers Robert Krauße. Die Mittelfigur stellt 
Wotan als "Mythus" dar (Porträt des Sängers Schnorr von Carolsfeld), links ist die 
Schröder-Devrient als "Tragödie" abgebildet, rechts Frau Cosima Wagner als "Musik" 
mit dem "Kunstwerk der Zukunft" (Siegfried Wagner). 

Die beiden nächsten Blätter erinnern an die vor 60jahren (28. August) stattgehabte 
Uraufführung des "Lohengrin" in Weimar: der Theaterzettel und der aus dem 
jahre 1846 stammende erste Entwurf zur Musik des "Lohengrin". Im Mai 1846 
begann Wagner die Komposition des Werks, dessen Dichtung er 1845 vollendet hatte, 
und schloß die Partitur in den letzten Tagen des März 1848 ab. 

Die zwei Seiten aus dem Pariser Tagebuch Heinrich Marschners gehören zum 
Artikel von Edgar Istel im vorliegenden Heft. 

In der "Tageschronik" unseres ersten Septemberheftes berichteten wir von den 
Gräbern von Wagners Mutter und seiner Schwester Rosalie auf dem alten 
johannisfriedhof in Leipzig. Unsere Abbildung, die wir mit Erlaubnis des Verlages 
Georg Merseburger in Leipzig veröffentlichen, zeigt die beiden schlichten, efeuumrankten 
Grabhügel, wie sie jahrzehntelang ausgesehen haben. Die Gräber haben soeben einen 
würdigen Schmuck erhalten: am 17. September ist die Aufstellung des von Bildhauer 
Hidding in Berlin geschaffenen Denkmals erfolgt. 

Das Festkonzert zur Grundsteinlegung des Bayreuther Festspiel
hauses unter Wagners Leitung fand am 22. Mai 1872 im alten markgräflichen Opern
haus statt. Seinen Gipfelpunkt bildete bekanntlich eine grandiose Aufführung von Beet
hovens "Neunter". 

Zum Schluß bieten wir eine Nachbildung des ursprünglichen (nicht gedruckten) 
Titels der fünf Gedichte von Mathilde Wesendonk, deren Vertonung durch 
Wagner in die Jahre 1857/58 fällt. "Träume" und "Im Treibhaus" .bezeichnete der 
Meister als "Studien zu Tristan und Isolde". 

Nachdruck nur mll ausdrücklicher Erlaubni. des Verlages gealallel 
Alle Rechle, Insbesondere das der Überselzung, vorbehalten 

Verantwortlicher Schrl'tlelter: Kapellmeister Bernbard Scbuster. Berlin W. 57. Blllow.tr. 107 
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WIE SIND J. S. BACHS PRÄLUDIEN 
UND FUGEN AUF UNSEREN MODERNEN 

ORGELN ZU. REGISTRIEREN? 

von Cbarles Marie Widor~P.ria 
und Albert SchwcitzcraStraBbargl) 

Die Gruadprinzi.pien 

Regel bleibe, daß die Klarbeit des Spiel. durcb die Real
strieruol keinen Schaden leiden darf. AUes wa. doa TOD 
dampf, schwer und dröhnend macht, ist vom Obel. Nie erkaufe 
Mn die Stlrko auf Kosten der Deudlcbkeit, sondern bedeat~ 

Immer, daß der Harer, weDa er vier oder flor Stimmen deudich DOboa.
einander vernimmt, in jedem Falle den Eindruck einer wobltuendon FiW\fI 
haben wird. 

Zum zweiten balte man sicb daraa, daß alles, 1VU in Recittri~ 
ud Klavierwecbael unternommen wird, aus dem Welen und Plano doI: 
Stiickes hervoJ'WacbSCD mull. Jede Verlnderuo& dea Klanges maß durch 
ein .Gescheheo- im Stück eehoten sein und mit der Wicbtlgkeit desselben 
Im Verhlltnis stehen. Bei einem Wendepunkt der Entwickelung des PrI
ladiams oder der Fuge iat eine einscbneidende KlaDgverlDderuog geboten; 
bei minder wicbtigen Cberglagen kann es slcb Dur um eiDe Modi8&ieraag 
der Stlrte oder Farbe handeln. Wer beim Registrieren in erster Linie 
auf Abwecbsluog und Oberrucbungen ausgebt, zerstört den Plan des St&ckoI 
uad macht dem Hörer das kiostlerlscbe Erfasscn dcaaelben uumaeIich. 

Man regtstriere also nlcbt aaf Elrekte bin und in den Tq binela, 
sondern lacbe sieb zuerst liber die Anlage und den Aufbau dos Priludiumtl 
oder der Fuge klar zu werden und die darin waltende Logik zu begreitea. 
Was Ist als Hauptsatz, was ist als Nebensatz gedacbt? Was stebt im 
Vordergrund, und WH in zweiter oder dritter Linie? Ist ein Ab8Cb:nitt die 
Krönung von etwas Vorhergehendem oder dJe Vorbereitung von etwas, 
du Iolgt? 

Das alles muß lange erwogen und ausprobiert werden, sollen Klavier
wecbsel und Registrierung so ausfallen, daO das Stick in der richtigen 
Perspektive und Farbe dasteht. Der Organist muß dem Maler gleicben, 

') Aus den Arbeitea zu einer demnlcbst erscheinenden Ausp"e der Bl.cb$cben_ 
Orgelwerke für Amerika (Scbirmer. New·York). 
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der erst dann zum Pinsel greift, wenn sein Stift die Umrisse auf die Lein
wand geworfen hat. 

Diese Vorarbeit kann Wochen und Monate in Anspruch nehmen; man 
läßt sie ruhen, damit sich die Gedanken klären, und nimmt sie nachher 
wieder auf. Manchmal meint man, überhaupt nicht vorwärtszukommen, 
sondern nur verwirrter zu werden. Aber am Ende der Arbeit trifft es 
sich gewöhnJich, daß man auf etwas Klares und Einfaches kommt, und 
man erstaunt über die Umwege, die man eingeschlagen hat. 

Nicht genug kann darauf hingewiesen werden, daß man ein Präludium 
oder eine Fuge nicht isoliert betrachten soll, sondern alle miteinander 
vergleichen muß, um die allgemeinen Grundsätze, nach denen sie sich 
aufbauen, zu ergründen. Mancher dunkle Fall wird sich aus herbeizu
ziehenden einfacheren erklären lassen. 

Von unschätzbarem Werte sind die seltenen Stücke, in denen sich 
auf Mach zurückgehende Angaben über den Wechsel der Manuale finden. 
In erster Linie ist hier das Präludium (Toccata) in d-moll zu nennen. 

Wichtig ist auch das Studium der Brandenburgischen Konzerte. Die 
Beziehungen zwischen Haupt- und Nebensatz, Tutti und Soli werden hier 
durch die Instrumentierung deutlich. Es läßt sich daraus schließen, in 
welcher Art Bach in seinen Orgelwerken Hauptklavier und Nebenklaviere 
verwandte. 

Vorteile und Nachteile der modernen Orgel 

Daß die Entwickelung und die Vervollkommnung der Orgel die Wieder
gabe der Bachsehen Orgelwerke beeinflusse und uns nahelege - oder gar 
auferlege - sie von Grund auf anders zu spielen, als es der Meister 
selber tat, dürfte kaum zutreffen. Entscheidend bleibt immer die Aus
führung, wie er sie sich gedacht hat. Daß er dabei von dem, was auf seiner 
Orgel möglich und was nicht möglich war, ausging, ist selbstverständlich. 
Aber man meine nicht, in Bachs Geist zu handeln, wenn man seine Fugen 
und Präludien dazu benutzt, dem erstaunenden Publikum vorzuexerzieren, 
was man auf einem modernen Instrument alles an Effekten herausbringen 
kann, wovon er, als er die Stücke schrieb, sich nichts träumen ließ. 

Die Vervollkommnung der Orgel soll nur dazu dienen, die Absichten, 
die von Haus aus in den Bachschen Werken liegen, so vollkommen wie 
möglich, vollendeter, als es auf den Instrumenten des Meisters gelingen 
konnte, herauszuarbeiten. 

Man vergesse nicht, daß das Wesen der Orgel durch die modernen 
Verbesserungen in keiner Weise berührt ist. Schönere Grundstimmen und 
Mixturen als die Silbermannsehen baut man nicht, höchstens daß wir eine 
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bessere Ansprache und Rundung der Gamben und Salicionale erzielen. 
Die alten Zungenstimmen artikulierten träger als die unserigen und mochten 
deshalb als Solostimmen ihre Mängel haben. Aber dafür hatten sie einen 
leichten weiten Klang, der sich in dem der Grundstimmen und Mixturen 
wundervoll auflöste. Das volle Werk der alten Orgel war schöner als das 
der unserigen, weil es mehr Wärme, Klarheit und Durchsichtigkeit besaß und 
niemals drückend und ermüdend wirkte. Das auf dem Wiener Kongreß 
(l909) entworfene Internationale Regulativ für Orgelbau (Deutsche Ausgabe 
bei Breitkopf & Härtei, 1 Mk.) hat dieses Ideal wieder zu Ehren gebraCht, 
nachdem einsichtige Orgel bauer und Orgelspieler schon früher erkannt hatten, 
daß der dumpfe und schrille Ton, der aus zu engen Mensuren und zu 
hohem Winddruck resultiert und es zu keiner schönen Durchdringung von 
Grundstimmen, Mixturen und Zungen kommen läßt, für das polyphone 
Spiel, wie es Bachs Werke voraussetzen, nicht tauge. 

Die Vorteile der modernen Orgel sind dreifacher Art. Sie gestattet 
dem Spieler, die Klaviere aneinanderzukoppeln, ohne ihm dafür eine 
schwere Kraftanstrengung zuzumuten; sie bietet ihm den Schwellkasten, 
der eine Modulation des Tones ermöglicht und das Starre des Orgelklangs 
mildert; sie verfügt über Spielhilfen, die es in das Belieben des Organisten 
stellen, die Klangfarbe, so rasch und so oft er will, zu ändern. 

Diese Errungenschaften kommen aber nur auf gut disponierten Orgeln 
zur Geltung. Die Nebenklaviere dürfen dem Hauptklavier gegenüber nicht 
zu schwach sein. Insbesondere müssen alle Stimmgattungen sich darauf 
vertreten finden. Sie sollen Grundstimmen 8', 4' und 2', Mixturen und 
Zungen - letztere womöglich auch im Vierfußton - enthalten. 

Es darf keine Kluft zwischen den Klavieren gähnen, sonst ist die Ent
gegensetzung, die aus dem Manualwechsel resultiert, zu schroff. Andererseits 
müssen die Unterschiede klar ausgeprägt sein, weil die Abwechslung sonst 
ohne Reiz bleibt. Jedes Klavier verkörpert eine Klangpersönlichkeit. Sie 
sollen sich voneinander nicht allein und nicht so sehr durch die Stärke, 
als durch den Timbre unterscheiden. Das Hauptmanual bekomme einen 
vollen, weiten, weichen Ton; das zweite habe etwas von dem hellen, rau
schenden, spitzen Klang der alten, in die Kirche vorspringenden Rückposi
tive an sich; die Intonation des dritten zeige eine gewisse Sättigung und 
Intensität. Werden drei derartige Klaviere aneinandergekoppelt, so erstaunt 
man über den Reichtum, der aus dem Zusammenwirken der drei Klang
wirkungen resultiert. 

Nicht unerwähnt bleibe, daß die meisten Kompositionen Bachs nur 
die Abwechslung zweier Klaviere voraussetzen. Bei dem Präludium und 
der Fuge gebrauchte er in der Regel nur das Hauptmanual und das in die 
Kirche vorspringende Rückpositiv . Das dritte Klavier war meistens so 
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schwach besetzt - und dazu noch mit Registern, die nach unten nicht 
immer ganz durchgeführt waren -, daß es mehr für das Spiel mit Solo
stimmen in Betracht kam. Man beachte, daß Bach in dem Präludium 
(Toccata) in d-moll nur Hauptwerk und Positiv angibt. Auf einer guten 
Orgel mit zwei Klavieren lassen sich also alle Werke des Meisters seinen 
Intentionen gemäß spielen. Selbstverständlich wird man, wenn drei ge
geben sind, von allen Vorteil ziehen, besonders da unsere dritten Manuale 
von den anderen nicht mehr so abfallen, wie es auf. den Instrumenten des 
18. jahrhunderts der Fall war. Man meine aber nicht, daß man für 
jedes Präludium und jede Fuge immer alle drei Klaviere in Tätigkeit treten 
lassen müsse. 

Crescendi und Decrescendi 

Von Wichtigkeit ist di~ Besetzung des Schwellkastenklaviers. Die 
Möglichkeit des An- und Abschwellens muß in richtiger Weise ausgenutzt 
werden. Das Crescendo und Decrescendo, das durch Öffnen und Schließen 
der jalousieen hervorgebracht wird, soll nicht auf dieses Klavier allein be
schränkt bleiben, sondern bei Koppelung des dritten an die anderen Klaviere 
eine dynamische Beeinflussung des ganzen Werkes ermöglichen. Erst in 
dieser doppelten Verwendung leistet der Schwellkasten, was er soll. Er 
ermöglicht eine Kontinuität im An- und Abschwellen des Tones, die sonst 
nicht denkbar wäre. Sie ist gerade für das Bachspiel von großer Bedeutung. 

Gesetzt den Fall, man spiele eine Fuge oder ein Präludium und habe 
die drei Klaviere aneinandergekoppelt und die sämtlichen Grundstimmen 
gezogen. Das Stück verlangt ein Steigern bis zum vollen Werk. Der 
Schwellkasten ist geschlossen. Man kann also auf dem dritten Klavier 
Mixturen und eventuell auch Zungen zuziehen, ohne daß der Gesamtton 
der gekoppelt gespielten Klaviere merklich alteriert wird. Öffnet man die 
jalousieen, so kommen die zugezogenen Mixturen und Zungen zur Geltung. 
Man erzielt ein ideal regulierbares und nach Belieben auf die Reihenfolge 
der Takte verteilbares Crescendo, das bis zu einem vollen Werk en minia
ture führt, da in den gezogenen Registern schon alle Klanggattungen ver
treten sind. Die Einführung der Mixturen und Zungen des zweiten und 
daraufhin die des ersten Klaviers kann nun erfolgen, ohne daß irgend ein 
"Ruck" entsteht. Die neuen Stimmen wirken wohl als Verstärkung, ge
stalten aber den Klangcharakter nicht in dem Maße um, als es der Fall 
wäre, wenn durch das dritte Klavier nicht schon Mixturen und Zungen in 
Kraft wären. 

Verlangt das Präludium oder die Fuge ein Zurückgehen aus dem vollen 
Werk in die Klangfarbe der Grundstimmen, so werden zuerst die Mixturen 
und Grundstimmen des Hauptklaviers und dann die des zweiten außer 
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Funktion gesetzt. Hierauf schließt man den Schwellkasten langsam, wo
durch das, was noch an Mixturen und Zungen in der Klangfarbe vertreten 
ist, langsam wie in der Ferne entschwindet, sodaß man das nach "011-
endetem Schluß der jalousieen erfolgende Abstoßen der betreffenden 
Register kaum noch gewahr wird. 

Damit ist nur ein Schema angegeben. Aber es kann zeigen, in 
welcher Weise die modernen Errungenschaften der Orgel in den Dienst 
der Sache Bachs zu stellen sind. Auch in den Präludien und Fugen des 
Thomaskantors handelt es sich um die "Kunst der Übergänge", die Wagner 
in seinen Schriften so begeistert preist. 

Der Schwellkasten darf nur dazu benutzt werden, ein in der Musik 
Bachs gebotenes Crescendo oder Decrescendo in gleichmäßiger, über eine 
Reihe von Takten sich hinziehender Linie zur Geltung zu bringen. Ein 
mit dem jalousietritt erzieltes Crescendo subito wirkt immer schlecht. 
Das Diminuendo subito kann ausnahmsweise zur Anwendung kommen in 
Pianosätzen, um im Vereine mit einem gut angebrachten Rallentando eine 
wichtige und auffällige Modulation ins Licht zu rücken. 

Zu warnen ist vor übertriebener Benutzung des Schwellkastens bei 
den Präludien und Fugen. Sie bewirkt nur Unruhe. Man tue lieber zu 
wenig als zu viel. Es ist besser, man rührt gar nicht an den Tritt, der 
die jalousieen regiert, als daß man ihn schlecht verwendet und Zieh
harmonikaeffekte damit hervorbringt. Richtig gebraucht ist der Schwellkasten 
nur, wenn es dem Hörer gar nicht bewußt wird, daß ein solcher zur An
wendung kommt. 

Ist das dritte Klavier mit Stimmen gut besetzt und der Schwellkasten 
gut gebaut, so ist es unnötig, das zweite auch in jalousieen einzuschließen. 
Vollends überflüssig dürfte es sein, dies mit der ganzen Orgel zu unter
nehmen. Die Bachsehe Kunst hat keinen Vorteil davon, da die mit einer 
solchen Schwellung hervorgebrachten Effekte zu grell sind, um in den 
Fugen und Präludien Verwendung zu finden. Man hüte sich überdies, zu
viel Holz in und vor einer Orgel anzubringen. Der Ton der Grund
stimmen leidet darunter. Auf zweimanualigen Orgeln soll das zweite 
Klavier im Schwellkasten stehen. 

Manche Organisten gefallen sich darin, auf gehaltenen Akkorden 
durch Abstellen von Registern mit der Hand oder dem Registercrescendo 
- dem Tritt oder der Walze, womit das sukzessive Hinzu- oder Abtreten 
von Stimmen bewirkt wird - ein Diminuendo vom vollen Werk bis zum 
Piano hervorzubringen. Das bleibt in jedem Falle ein plumper, unkünst
lerischer Effekt. Dem empfindlichen Chor wird dieses Aufsplittern und 
Ausfasern des Akkordes - denn um ein solches handelt es sich auch bei 
dem besten Registercrescendo - immer eine Qual bleiben. Dieses vor-

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• ~- 72 
DIE MUSIK X. 2. • 

gebliche Ausklingenlassen des Akkordes liegt nicht in Bachs Absichten. 
Er setzt voraus, daß man ihn, sowohl im Orchester wie auf der Orgel, in 
derselben Stärke und Klangfarbe aushalte. Wenn ein Dirigent es sich ein
fallen ließe, auf einem Akkord eines Brandenburgischen Konzertes nach
einander den Blechbläsern, den Flöten, den Oboen, einem Teil der Streicher 
abzuwinken, um ihn zuletzt nur noch mit einem Quartett auszuhalten, so gäbe 
es eine Aufregung sondergleichen. Sollte dasselbe - noch im Gröberen 
- auf der Orgel erlaubt sein, nur weil es durch den Tritt des Register
crescendo so leicht zu bewerkstelligen ist? 

Pro Organo Pleno 

Die Überschrift "Pro Organo Pleno" hat zu den mannigfachsten Miß
deutungen Anlaß gegeben. Man meinte, sie besage, daß das betreffende 
Stück mit vollem Werk von Anfang bis zu Ende gespielt werden solle. 
Das trifft nicht zu. Sie ist an sich bedeutungslos und gibt nur an, daß 
das Stück für eine "ganze" Orgel, ein Instrument mit zwei Klavieren und 
vollständigem Pedal, geschrieben ist, nicht für ein einfaches Regal, auch 
Positiv genannt - ein Manual mit ein oder zwei Registern -, und nicht für 
eine einklavierige Orgel mit unvollständigem, nur eine Oktave umfassendem 
Pedal, wie sie noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts als für Dorfkirchen 
genügend befunden wurden. In manchen Gegenden Deutschlands hat 
der Dialekt die Unterscheidung zwischen "ganzen" und "halben" Orgeln 
bis auf den heutigen Tag festgehalten. Die Bezeichnung "Pro Organo 
Pleno" hat also ihre historische Bedeutung. Sie besagt für die Orgel
musik nicht mehr als das entsprechende "Für das Pianoforte" für Klavier
werke. Wenn ein Klavierkomponist diese Überschrift über sein Werk 
setzt, so hält er damit nur eine Reminiszenz aus der Zeit fest, wo unser 
Klavier als etwas Neues neben anderen unvollkommenen Typen auftrat 
und sich durchsetzte. Wie heutzutage jedes Klavier ein Pianoforte ist, 
so auch jede Orgel ein Organum Plenum. 

Die Verwendung von Zungenstimmen 

Soll man für die Präludien und Fugen Zungenstimmen benutzen oder 
nicht? Hier stehen zwei Meinungen gegeneinander. Die einen sagen 
nein. Es sind die Fanatiker der Klarheit, die befürchten, daß die Trom
peten, Posaunen, Klarinen die Durchsichtigkeit der Bachsehen Polyphonie 
beeinträchtigen könnten. Die anderen sind für die Verwendung der Zungen
stimmen, weil sie die Kraft und Farbe, die sie dem vollen Werke geben, 
nicht missen möchten. 

Die Fanatiker der Klarheit sind historisch im Unrecht. Es ist über
liefert, daß Bach eine große Vorliebe für Zungenstimmen zeigte und nichts 
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dagegen einzuwenden fand, als er auf der Orgel der Katharinenkirche zu 
Hamburg deren nicht weniger als sechszehn antraf. Also wird er sie auch 
gebraucht haben. Andererseits muß konstatiert werden, daß die Zungen
stimmen beim Bachspiel nicht immer von gutem Effekt sind. Gewiß wird 
oft Mißbrauch mit ihnen getrieben. Um die richtige Stellung zur Frage 
zu finden, muß man sich bewußt sein, daß zwischen den Zungenstimmen 
des Meisters und den unserigen ein bedeutender Unterschied besteht. Die 
modernen, mit sehr hohem Druck intonierten, haben etwas Schmetterndes; 
sie sind aufdringlich und dominieren. Da sie überdies den Ton schwer
fälliger ansetzen als die Grundstimmen und Mixturen, so wird das Spiel 
in vollem Werk leicht plump und läßt das elastische Legato vermissen. 
Die Töne gehen nicht schön ineinander über, sondern werden voneinander 
abgerissen, was sich im Figurenwerk einer Fuge oder eines Präludiums 
oft geradezu entstellend bemerkbar macht. 

Auf den alten Orgeln treten die Zungenstimmen, trotzdem sie un
vollkommener gearbeitet sind und oft schnarren, im vollen Werk nicht so 
unangenehm hervor. Sie gehen viel besser in den Grundstimmen und Mix
turen auf und wirken mehr als Aufhellung und Vergoldung der Klangfarbe. 

Für das Orchester erhebt sich dieselbe Frage. Die Aufführung einer 
Kantate, in der Trompeten verwendet werden, bedeutet immer ein Wagnis. 
Das liegt nicht nur daran, daß unsere Bläser den technischen Anforderungen 
Bachs nicht mehr gewachsen sind und die Konstruktion unserer Instru
mente es nicht mehr erlaubt, diese hohen Figuren mit Behendigkeit heraus
zubringen. Gelänge es auch, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, so 
litte die Ausführung dennoch unter dem Klang der verwandten Instrumente. 
Sie tönen zu roh aus dem Orchester heraus. Das richtige Verhältnis 
zwischen ihnen und den Holzbläsern und Streichern ist nicht herzustellen, 
weil sie viel größer an Ton sind als die, welche der Meister voraussetzt. 

So sind die Zungenstimmen auf unseren Orgeln und die Trompeten 
unserer Orchester, obwohl sie in manchem viel vollkommener sind als 
die, über die Bach verfügte, zur Ausführung seiner Werke nicht in 
erwünschter Weise geeignet. Aber das will nicht heißen, daß wir auf 
sie verzichten sollen. Die mit Chören von Oboen und Trompeten be
setzten Partituren lassen erkennen, welche Vorliebe Bach für das Me
tallische in den Klangkombinationen hegte, und erlauben einen Schluß 
auf die Art, wie er die Stimmen der Orgel benutzt haben mag. Die 
mangelhafte Ansprache der Zungen hinderte ihre Verwendung nicht. 
Erstens waren sie nicht so träge, wie man gewöhnlich annimmt, wenn man 
nur nach schlecht unterhaltenen alten Orgeln urteilt. So dann kann jeder 
beobachten, daß solche Zungen, mit Grundstimmen und Mixturen gezogen, 
viel präziser kommen, als wenn man sie allein spielt. Sie werden von 
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den Labialstimmen, die denselben Ton geben, in der Ansprache verbessert 
und gewissermaßen mitgerissen. 

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß Zungenstimme~ für Prä
ludien und Fugen wohl zu gebrauchen sind, aber nicht ohne Bedacht und 
Vorsicht. Die übermäßig starken und schmetternden sind auszuschließen. 
Sie schaden mehr ats sie nützen. Der Klang darf mit Zungen nur so weit 
gesättigt werden, als die Grundstimmen und Mixturen solche natürlich 
aufnehmen und decken können. Übersättigung tritt ein in dem Augen
blick, wo der Ton in den Läufen seine Geschmeidigkeit verliert. Sind die 
Mixturen und Grundstimmen gut, so braucht man nur wenig Zungen, um 
den Eindruck eines in der Polyphonie gut wirkenden vollen Werkes zu 
erwecken. 

Die einzig richtige Lösung des Problems ist die, daß man dazu 
kommt, auf unseren Orgeln neben den intensiven modernen Zungen auch 
den alten, milden wieder ihren Platz einzuräumen. 

Erwähnt sei noch, daß es fast durchgängig von schlechtem Effekt ist, 
wenn man beim Spiel auf den Nebenklavieren Zungenstimmen gezogen 
hat. Ihr schlechter Einfluß auf das Legato tritt hier allzu kraß hervor, 
da das nötige Äquivalent an weiten Grundstimmen und klangvollen Mix
turen nicht zu beschaffen ist. Hingegen sind die Zungen der Nebenklaviere 
mit den Grundstimmen und Mixturen des Hauptwerks gemischt von vor
züglicher Wirkung. 

Wie er es mit den Pedalsoli mit seiner sechszehnfüßigen Posaune 
halte, muß jeder mit seinem Gewissen abmachen. 

Nicht unerwähnt bleibe, daß der moderne Organist von der Koppe
lung des Pedals an die Klaviere vielleicht einen allzu reichlichen Gebrauch 
macht. In der Polyphonie Bachs kommt es nicht auf die Stärke, sondern 
auf die Deutlichkeit des Basses an. Er soll sich von den anderen Stimmen 
abheben. Darum erreicht man durch die Koppelung oft gerade das Ge
genteil von dem, was man erstrebte. Während das Pedal ohne Koppel zwar 
schwächer war, aber eine individuelle Klangfarbe besaß und sich dadurch 
gut bemerkbar machte, wird es durch die Koppel wohl stärker, verliert 
aber durch die tiefen Lagen der Grundstimmen der Manuale seine eigen
artige Klangfarbe und wird zudem undeutlicher, so daß es weniger klar 
hervortritt als vorher. Man sei also mit dem Gebrauch der Koppel des 
Pedals an das erste Klavier - um diese handelt es sich in erster Linie -
etwas vorsichtig und vergesse beim Disponieren auch auf kleineren Orgeln 
die vierfüßige Prinzipalstimme nicht. Sie ist für die Deutlichkeit des Basses 
in den Fugen und Präludien von großer Bedeutung. Auf den alten Orgeln 
fehlt sie fast nie.' 

r".l: :.1~ I .. I .:. : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



75 
WIDOR·SCHWEITZER: BACHS PRÄLUDIEN UND FUGEN 

Grundstimmen und Mixturen 

Im allgemeinen wird man die Präludien durchgängig stärker spielen 
als die Fugen, da bei letzteren die absolute Klarheit und Durchsichtigkeit 
des Klanges um jeden Preis gewahrt werden muß. 

Als Grundklangfarbe kommt für beide die Mischung der Grund
stimmen und Mixturen in Betracht. Dabei ist vorausgesetzt, daß die ersteren 
klar und die letzteren nicht schreiend seien. Beides trifft auf den Orgeln, 
wie man sie heute baut, nicht immer zu. Die Wiedergabe der Bachsehen 
Orgelwerke leidet mehr darunter, als man sich gewöhnlich eingesteht. Sie 
sind vom Meister in einer schönen Tonfülle gedacht und sollen auf weiten 
Strecken in. einem ebenmäßigen Forte - eben dem, das die Grundstimmen 
und Mixturen zusammen hervorbringen - verlaufen. Aber sehr oft erlebt 
man es, daß die Orgeln über dieses auch auf die Dauer angenehme und 
nicht ermüdende Forte nicht verfügen, weil die Grundstimmen zu dick 
und die Mixturen zu stark intoniert sind. Der Spieler kommt dann not
wendig dazu, Abwechslung zu suchen, um das gleichmäßige Forte zu unter
brechen, und gerät damit auf die schiefe Bahn der Künstelei - durch 
die Schuld der Unvollkommenheit seines Instruments. Vom Übel ist dabei 
ferner dies, daß er für das Forte oft auf die unangenehm wirkenden Mix
turen verzichten und sich allein mit den Grundstimmen begnügen muß. 
Dieser Klangfarbe fehlen Charakter, Klarheit und Glanz, die von Bach für 
die Hauptsätze seiner Präludien und Fugen vorausgesetzt werden. Die 
Wirkung ist matt. Ganz natürlich verrällt der Spieler darauf, sie durch 
-einige billige Effekte zu verbessern. 

Über die Art, wie Bach die sechszehnfüßigen Stimmen der Manuale 
verwandte, wissen wir nichts Bestimmtes. Es dürfte jedoch kaum richtig 
sein, wenn man sie für ganze Präludien und Fugen mit durchgehen läßt. 
Der Meister zog sie wohl zu, wenn es sich um Akkordwirkungen handelte. 
An solchen Stellen macht das Volle und Tiefe, das durch die Sechszehn
füße in den Klang kommt, eine gewaltige Wirkung. Aber sobald es sich 
um Passagen oder das rein kontrapunktliehe Zusammengehen von Stimmen 
handelt, ist von ihnen abzusehen. Für die Fugen dürften sie also über
haupt kaum in Betracht kommen. 

Acht- und vierfüßige Stimmen geben also die Grundierung der Klang
farbe der Präludien und Fugen ab. Sie haben die Bedeutung, die im Or
-chester den Streichern zukommt. Die zweifüßige Stimme diene nicht so sehr 
zur Verstärkung als zur Aufhellung. Je schöner sie gebaut ist, desto 
reichere Verwendung wird sie finden. 

Das Registrieren in den Präludien und Fugen besteht darin, daß man 
den Grundstimmen die Mixturen beigesellt, zu diesen, wo es geboten 
scheint, Zungen hinzutreten läßt und sich, der Logik des Stückes ent-
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sprechend, in diesen Klangfarben vor- und zurückbewegt, wodurch die ein
zelnen Abschnitte des Tonwerks in das rechte Licht zueinander gebracht werden. 

Großzügiges Registrieren 

Man könnte geneigt sein, dieses Verfahren für zu schmucklos anzu
sehen und einem erfindungsreicheren, das die Vorteile und Klangkombi
nationen des Instruments mehr ausnützt, das Wort zu reden. Es wäre 
möglich, daß man sich dabei mit einem Schein des Rechts auf Forkel, 
den ersten Biographen Bachs - sein Werkchen erschien 1802 - beriefe, 
der von dem Erstaunen berichtet, das die Organisten und Orgelbauer er
faßte, wenn sie Bach seine Register ziehen sahen. "Sie glaubten", schreibt 
er, "eine solche Vereinigung von Stimmen könne unmöglich gut zusammen
klingen, wunderten sich aber sehr, wenn sie nachher bemerkten, daß die 
Orgel gerade so am besten klang und nur etwas Fremdartiges, Ungewöhn
liches bekommen hatte, das durch ihre Art zu registrieren nicht hervor
gebracht werden konnte." 

Das ist kein Freibrief für alle möglichen und unmöglichen 
Registriereffekte, mit denen Fugen und Präludien ausgestattet werden 
könnten. Die Stelle bezieht sich auf die Registrierung beim Triospiel und 
bei den Choralvorspielen. Hier konnte man Findigkeit zeigen und durch 
ungeahnte Klangzusammenstellungen überraschen. Man spielte mit Solo
stimmen oder mit fein ausgedachten Mischungen. 

Aber sogar wenn die Stelle, die, wie alles, was Forkel über Orgel 
und Orgelspiel schreibt, unklar gehalten ist, auch von Präludien und Fugen 
gemeint sein sollte, so rechtfertigt sie das auf das Abwechslungsreiche, 
Auffällige und Bunte hinzielende Registrieren und den häufigen Wechsel 
der Stimmen nicht. Sie redet vom Einstellen der Klangfarben zu Anfang 
des Spiels, nicht von dem, was man während desselben vornimmt. Wer je 
vor einer alten Orgel mit den langen Registrierzügen saß, der weiß, daß 
der Organist über dem Spielen im besten Falle nur wenig umregistrieren 
konnte. Im Choral vorspiel oder im Trio wechselte man in der Regel über
haupt nicht. Das galt als selbstverständlich. Wer hätte es sich einfallen 
lassen, in einem Orchestertrio ein Instrument durch ein neues ablösen 
zu lassen? 

In den Präludien und Fugen handelte es sich nur um das Zuziehen 
und Außerkraftsetzen von Stimmgruppen, nicht um Operieren mit Solo
stimmen. Man schaue sich die Partituren der Brandenburgischen Konzerte 
und der Kantaten an. Auch hier operiert Bach mit Gruppen. Er läßt 
die Holzbläser miteinander, die Trompeten miteinander hinzu- oder ab
treten. Das IndividualisiereA der modernen Instrumentierungskunst ist 
ihm fremd. Wer möchte diese Konzerte anders hören, als sie gedacht sind! 
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Auf der Orgel verfährt er ebenso. Den Streichern entsprechen die 
Grundstimmen, den Holzbläsern und dem Blech die Mixturen und Zungen. 
Es ist ein primitives Instrumentieren und Registrieren. Zu einer gewissen 
Zeit, als die Kunst stolz darauf war, dem Primitiven entronnen zu sein 
und sich auf die Vollendung im Mischen und Individualisieren des Klangs 
hinzubewegen, konnte es in Frage kommen, ob man die Bachsehen Werke 
nicht im Sinne dieses Fortschritts wiedergeben sollte, um in der Aus
führung das nachzutragen, was dem Meister noch unerschwinglich war. Die 
so dachten, kannten die Bibel nicht und hatten das Wort vergessen, das 
da sagt, man solle ein altes Kleid nicht mit einem Lappen von neuem 
Tuch flicken. Das Primitive, wie es sich bei Bach findet, ist nicht ein 
Vergangen es und Überholtes, sondern eine Form der Kunst, die für sich 
besteht und eine Vollendung an sich trägt, die in ihrer Art jeder anderen 
ebenbürtig ist. Die fortschreitende Verfeinerung in dem Auftragen der 
Klangwerte führt uns nicht von Bach ab, sondern eher, je weiter sie sich 
auslebt, zu ihm zurück. Wir bekommen wieder Sehnsucht nach der großen 
Schlichtheit und lächeln darüber, daß man daran denken konnte, sie mit 
modernen Künsten und Künsteleien zuzudecken. Es kommt uns so un
gereimt vor, als wollte man die Gemälde an der Decke der Sixtinischen 
Kapelle von einem Impressionisten auffrischen lassen. 

Die Großzügigkeit der Präludien und Fugen erlaubt niCht, daß man 
darin Effekte mit Solostimmen hervorzubringen sucht und eine Abwechs
lung innerhalb der auf einem Klavier verwandten Grundstimmen anstrebt. 

Das will aber bei weitem nicht heißen, daß die verschiedenen Präludien 
und Fugen in einer und derselben Registrierung zu spielen seien. Ein jedes 
dieser Stücke hat seine eigentümliche Grundklangfarbe. Es handelt sich 
darum, die Nuance zu finden, die seinem Charakter entspricht. Bei dem 
einen sind vierfüßige und zweifüßige Stimmen von Anfang an und durch
gängig angebracht; bei einem anderen dürfen sogar die Vierfüße nur schwach 
vertreten sein; ein anderes ist mit Überwiegen des Flötentones, ein anderes 
mehr im Prinzipalcharakter gedacht; manche verlangen den Schneid der 
Mixturen von vornherein; bei anderen wird man sogar guttun, gleich zu 
Anfang und durchgängig etwas von dem Metallklang feiner Zungenstimmen 
mit einfließen zu lassen. 

In der Feststellung der Nuance der Grundklangfarbe, die durch das 
ganze Stück hindurch beharrt, zu der man Stimmen hinzuzieht, und in 
die man nachher wieder zurückkehrt, zeige sich das feine Empfinden 
des Spielers. Bei den Präludien kommen geringere Unterschiede in Be
tracht als bei den Fugen. Die individuelle Tönung eines Fugenthemas 
auszudenken ist eine Not und Wonne, die der Spieler immer wieder durch
kosten soll. 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



78 
DIE MUSIK X. 2. 

Daß es sich hierbei nicht um Solostimmen, sondern nur um Mischungen 
handeln kann, ist selbstverstlndlich. 

Haupt- und Nebenklavier 

Präludien und Fugen sollen immer auf dem Hauptklavier in einer 
entsprechenden Tonfülle einsetzen, ebenso wie die Vorspiele der Kantaten 
und die Brandenburgischen Konzerte mit dem Tutti des Orchesters an
heben. Daß es vor dem Herrn ein Greuel ist, wenn ein Fugenthema zu
erst auf dem dritten Klavier einherlispelt und erst nach und nach den 
Mut findet, sich auf dem Hauptklavier hören zu lassen, wird mit der Zeit 
allgemein anerkannt werden. Es ist an sich etwas Kraftvolles und muß 
sich mit Entschiedenheit gleich zu Anfang ankündigen. Die Werke für 
Orchester zeigen - wenn es nicht schon aus der Tradition und dem 
Wesen der Fuge feststände -, daß das erste Auftreten des Themas immer 
einem Tuttisatz angehört. Man nehme die Bachschen Fugenthemen eines 
nach dem anderen vor, und man wird erkennen, daß keines aufzufinden ist, 
weder für Orgel, noch für Klavier, noch für Orchester, das piano gedacht wäre. 
Bis die Pianisten sich in der Wiedergabe des Wohltemperierten Klaviers 
dieser Wahrheit unterwerfen, dürfte wohl noch ein Jahrhundert vergehen. 
Nicht unschicklich wäre es, wenn die Organisten sich früher bekehrten. 

Eine scheinbare Einschränkung muß erwähnt werden. Durch die 
reichere Besetzung der Nebenklaviere ist der Stärkeunterschied der Manuale 
auf unseren Orgeln, verglichen mit den alten, bedeutend verwischt worden. 
In besonderen Fällen kann es dem Organisten also angebracht erscheinen. 
von· der Möglichkeit Gebrauch zu machen, über die für das Thema er
forderliche Fülle, die Bach nur auf dem Hauptklavier erzielen konnte, 
auch auf einem Nebenklavier oder den aneinandergekoppelten Neben
klavieren zu verfügen. Es gibt Gelegenheiten, in denen sieb dieses Ver
fahren zur Intonierung des Themas durch irgendeinen Vorteil empfehlen 
könnte. Sehr häufig werden sie sich kaum bieten, da sich nicht leicht 
etwas ausdenken läßt, was den Spieler bestimmen könnte, auf die ideale 
Rundung des Tons, die nur den Grundstimmen des Hauptklaviers eigen ist, 
zu verzichten und das Thema in einer Klangfarbe hinzustellen, die seinem 
großen Zug nicht entspricht. Man vergesse nicht, daß die Themen Bachs 
alle Gefühle, ob Freud' oder Schmerz, in das Erhabene erheben, und daß dies 
auch in dem Klang, in dem sie sich darstellen, zum Ausdruck kommen soll. 

Müßte man nicbt befürchten als engherziger Eiferer verschrieen zu 
werden, so würde man den Satz wagen, daß, unerachtet des Ausgleichs 
der Klaviere auf der modemen Orgel, die Themen ausnahmslos dennoch 
nur auf dem Hauptklavier zu intonieren seien. 
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Das Herausheben des Themas 

Vielumstritten ist die Frage, wie weit der Spieler in dem Bestreben 
gehen dürfe, das Thema herauszuheben, damit der Hörer es in dem Ensemble 
der Stimmen erkennen und verfolgen könne. Die Entscheidung ist eigent
lich einfach. Es darf nur insoweit geschehen, als die Entwickelung und 
der Eindruck des Stückes selber darunter nicht Not leiden. 

Hiergegen wird sehr oft gesündigt. Es gibt Organisten, die geradezu 
die Fuge dem Thema opfern. Sie tun sich etwas darauf zugute, daß bei 
ihrer Wiedergabe auch der unter dem Durchschnitt musikalischer Intelligenz 
stehende Hörer, er mochte wollen oder nicht, es immer herausmerken 
mußte. Über dem billigen Beifall, den sie dafür einheimsen, bedenken sie 
nicht, daß die Menschen, die die Fuge kannten, sich unter Qual bogen und 
wanden, weil sie nur immer das Thema und etwas drum herum, aber 
nicht die Fuge selber zu hören bekamen, sondern sie in Fetzen zerrissen 
vorüberziehen sahen. Sie mußten es erleben, daß Stimmen, die auf dem 
Hauptklavier ruhig ihres Weges einherzogen, plötzlich auf die Nebenklaviere 
flüchteten und sich klein machten, nur damit das Thema im Alt oder 
Tenor recht zur Geltung käme. 

In der Absicht Bachs lag ein solches Beginnen nicht. Er hat nicht 
mehr daran gedacht als irgend ein anderer Musiker des 18. Jahr
hunderts. Damals setzte man als selbstverständlich voraus, daß die Mehr
zahl der Hörer über die Elemente des musikalischen Vorstellens, die zum 
Erfassen obligater Stimmen erforderlich sind, verfügten. Man hielt ~s 

nicht für nötig, ihnen Hilfen zu geben, sondern erwartete, daß sie durch 
die Logik des musikalischen Aufbaus auf der Spur des Themas erhalten 
würden. Wer dieser Leistung nicht fähig war, wurde seinem Schicksal 
überlassen und mochte sehen, wie er sich zurechtfand. Nicht verschwiegen 
sei, daß in dem durchsichtigen Ton der alten Orgel die Stimmen sich 
deutlicher voneinander abhoben als auf den meisten modernen Instrumenten. 
Wer je Bachsehe Fugen auf Silbermannsehen Werken gespielt hat oder 
spielen hörte, erstaunte über die Art, wie Alt und Tenor zur Geltung 
kamen und das in ihnen auftretende Thema deutlich werden ließen. Erst 
auf solchen Orgeln verstebt man, wie Bach und seine Kollegen davon ab
sehen konnten, irgend etwas für das Herausarbeiten des Themas zu tun, 
und den Satz als solchen wirken lassen durften. 

Im Prinzip müssen wir zu derselben Anschauung zurückkehren, die 
Kunst allen falschen Rücksichten auf die Schwachen vorgehen lassen, 
durch unser Spiel die Hörer wieder zum Verständnis der Polyphonie er
ziehen und die Orgel bauer anhalten, daß sie wieder Instrumente bauen, 
in denen Bachsehe Präludien und Fugen so schön und durchsichtig heraus
kommen, wie auf denen des 18. J ahrbunderts. 
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Daß man in der ersten Entwickelung einer Fuge, in der die Stimmen 
nacheinander eintreten, um des Themas willen den Rest zur "Begleitung" 
erniedrigt und auf einem schwächeren Klavier spielt, muß als unstatthaft 
gelten. Wer das Thema nicht verfolgen kann, wenn es mit jeder neu hinzu
kommenden Stimme sich wiederholt, wird in dem Verständnis des Kunstwerks 
kaum weiter voran sein, wenn man es ihm besonders unterstreicht. Man bleibe 
also unentwegt mit allen Stimmen auf dem Hauptklavier. Eine Ausnahme kann 
vielleicht für eine oder die andere Fuge, deren Anfang nicht in strengem Stil 
gearbeitet ist, in Frage kommen. Aber auch hier wird man durch die Er
fahrung darauf geführt werden, daß das Einfache zuletzt das einzig Wahre ist. 

Auch in den Hauptsätzen im Verlaufe und am Schluß des Stückes 
sollen die Stimmen in der Regel auf dem Hauptklavier gleichberechtigt 
nebeneinander hergehen. Versuche, die Stimme, die das Thema hat, auf 
einem besonderen Klavier herauszuarbeiten, werden gewöhnlich schon 
daran scheitern, daß es nicht möglich ist, die anderen mit einer Hand 
allein korrekt zu greifen. In einzelnen Fällen, wo sich die Verhältnisse 
günstig zusammenfinden, kann man versuchen, mit dem dominierend ein
tretenden Thema einen Effekt hervorzubringen. Dies kann da in Betracht 
kommen, wo ein Satz, der schon auf dem Hauptklavier gespielt werden sollte, 
auf den vereinigten Nebenklavieren ausgeführt wurde, damit das Haupt
klavier für ein kommendes darauf herauszuarbeitendes Auftreten des 
Themas frei bliebe. Waren aber die anderen Stimmen schon vorher auf 
dem ersten Manual, so dürfen sie nicht ohne innere musikalische Logik, 
nur damit das Thema stärker hervortrete, auf das Nebenklavier gezwungen 
werden. Dieses Verfahren ist unter allen Umständen zu verwerfen. 

Für die auf den Nebenmanualen sich abspielenden Zwischensätze liegen 
die Dinge anders. Zwar hat auch hier Bach sich um das Herauskommen des 
Themas nicht weiter gekümmert. Aber da in diesen Partieen weniger Stimmen 
mitlaufen und Abwechslung gestattet ist, wird es sich leichter einrichten 
lassen, daß das Thema ein Klavier für sich erhält, natürlich nur da, wo 
es der Geschmack und die technische Ausführung der Stimmen erlauben. 

Zuweilen wird man Schwierigkeiten, die aus der Satzweise entstehen, 
dadurch überwinden, daß man das feiernde Pedal, nachdem man seine Register 
abgestoßen hat, an eines der Manuale koppelt und ihm die unterste der 
von den Händen auszuführenden Stimmen überträgt, um so eine Hand zur 
Hervorhebung des Themas auf einem besonderen Klavier frei zu be
kommen. Solche unschuldigen "Kniffe" können ausgezeichnete Effekte 
hervorbringen. In jedem Falle aber erfüllen sie den Organisten mit 
Genugtuung über seine Findigkeit und lassen ihn träumen, der alte Bach 
stände hinter ihm und lächelte ihm verständnisvoll zu. 
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ZUM THEMA: MUSIK UND SZENE 
BEI WAGNER 

IM ANSCHLUSS AN WAGNERS AUFSATZ: 
BEMERKUNGEN ZUR AUFFÜHRUNG DER OPER 

.DER FLIEGENDE HOLLÄNDER" 

von Dr. Alfred Heuß-Leipzig 
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• adore Pali, der bier zur Sprache kommen s~lI, betrifft tolll. 
prinzipielle, sondern eiae Einzelfrage, weDn ihre J(ouequeDzen 
zwar ebenfalls ?GD allgemeinerem latcresae seia kBnnen. Ob
wobl auch bier an der Interpretation Wapen Kritik loBbt und 

da KUDstwerk wider den Melater In Schutz geaommen werden maß, 10 
bandelt es slcb doch auch besonders darum, Wagner gegeaBber den Inter
preteD leiDer "Bemerkungen· zu seinem Rechte ZII verbeIreo. Die An
plegenheit betrifft d .. Knien des Holliaders vor Seat. im zweiten Akt, 
ein Zag, der der szenischen Dantelluq des \Verkel in der Bayreutber 
Aulfiibraq VOD 1901 eingefügt wurde und seitbel' wobl VOD den meilten 

snd.reD großen Tbeatern nachgeahmt worden ist. Es hudelt sich bIer um 
eiaes der drolUptea Regle~MIBventladai .. e, die leb kenae, das zUllefcb 
cl_ Beweis &ibt, wie kridklos Bayreuth voa anderen Theatern topiert 
wird, and wie wenil selbatlDdil die Operareglneure in Wagaeraacben eipat~ 
Heb nocb sind. Da die .Gesammeltea Schriften und Dlcbtungen- aucb 
heate noch nlcbt in dea Hhden IIller derer siad, ia die .Ie .. h6ren, 10 
maB der 10 Fnp kommeade Abschnitt (Bei. 5, 3. Auflqe, S. 166f.) zidert 
.... er4eu, um jedem die Koatrolle dieser Uatenucbunl zu erm6,lIcbea. 
Seala und HollIDder .teheu elnaßder ,epnüber, cUe Aaalberaal I.t bereits 
erfoilt, Sen .. bat bereits das Wort: • Wer du aucb seilt •••• leborum 
werd' icb atets dem Vater sela!- psprocbea. 

,.Bel dem pli 4rIlmato: ,ao unbedlDgt, wie?' ua". verrlt Dun der HoUlader, 
welchen belebeDden Eindruck die cnte wirtliebe Rede Senta'. auf Ibn be"orpbracbt 
bat: er muD dleae SteUe bereits in pller Rübnml 'iDKen. Der leiden.cbafdlcbe 
Auaruf Senta'. aber: ,0, welche LeldeDI Kaut' Ich Trost dir brlnp'D j' erseb6tcert IhD 
aaf du Tiefste: voll ataallellder VerwaDderunl erbebt er bei den leiscn Worten: ,welch' 
bolder KJaac im Dlcbdpn GeriblP' Mit dem moUo pii 411JbruUo I.t er seiner kallm 
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mehr mächtig; er singt mit dem leidenschaftlichsten Feuer, und bei den Worten ~ 
,All ewiger, durch diese sei's!' s tür z t er auf das K nie. Mit dem agitata (h-moll} 
reißt er sich heftig vom Boden auf: seine Li e b e zu Senta äußert sich sogleich in der 
furchtbarsten Angst für ihr eigenes Schicksal, dem sie sich aussetzt, indem sie ihm 
die Hand zur Rettung reicht. Wie ein gräßlicher Vorwurf kommt es über ihn, und 
in der leidenschaftlichen Abmahnung von der Teilnahme an seinem Schicksale wird 
er ganz und gar wirklicher Mensch, während er bisher oft noch meist nur den grauen
haften Eindruck eines Gespenstes machte. Hier gebe sich also der Darsteller auch 
in der äußeren Haltung ganz der menschlichsten Leidenschaft hin: wie vernichtet 
sinkt er mit den letzten Worten: ,Nennst ew'ge Treue du nicht dein!' vor Senta 
zu sam m e n, so daß Senta wie ein Engel erhaben über ihm steht, als sie ihn mit dem 
Folgenden darüber versichert, was sie unter T r e u e verstehe. - I m darauf eintreten
den Allegro malta richtet der Ho 11 ä nd er, während des Ritornells, in feierlicher 
Rührung und Erhebung sich boch auf: sein Gesang steigert sich bis zum erhabensten 
Siegesgesange. " 

Wir sind hier im Kernpunkt des Dramas und haben alle Ursache~ 
hier so pünktlich wie möglich zu verfahren. Die in Frage kommenden 
Stellen weisen für den Holländer zwei dramatische Höhepunkte auf, die 
auch Wagner nachträglich durch die Vorschrift auffallender Stellungen des 
Holländers besonders hervorgehoben hat. Die erste betrifft die Stelle, als 
der Holländer, seiner kaum mehr mächtig, in den überwältigenden Ausruf: 
"Allewiger, durch diese sei's!" ausbricht, in der Musik packend gegeben 
durch den unvermuteten, majestätischen Fis-Dur-Akkord mit breiter Kadenz. 
Wagner empfindet denn auch nachträglich die Stelle so intensiv, daß er 
vorschreibt: "stürzt auf das Knie". Schon hier beginnt auch das Miß
verständnis Wagners "Bemerkungen" gegenüber. Dieser Kniefall vor Gott, 
nicht vor Senta, .- er hätte auch natürlich etwas abseits von Senta zu 
erfolgen - wird trotz Wagners unzweideutiger Vorschrift nicht ausgeführt, 
wenigstens nicht auf den gewöhnlichen Bühnen. l ) Der Grund dieser Nicht
beachtung liegt wohl vor allem darin, daß der Holländer gleich wieder, 
und dieses Mal vor Senta, zu knien hat, und man empfand wohl ganz 
richtig, daß dies theatralisch verkehrt wäre, weil es sich um eine Wieder
holung der gleichen Lage in kürzester Zeit handeln würde. Vollends einem 
so gewiegten Theatermann wie Wagner etwas derartiges zuzutrauen, erschien 
wohl unmöglich. So hatte man eben einzig die Wahl: Soll der Holländer 
vor Gott oder vor Senta ins Knie stürzen? Was war wichtiger? Man 
entschied sich, so man sich überhaupt Gedanken darüber machte, für das 
letztere, und so kniet denn der Holländer vor Senta. 

Man tut gut, sich die Situation, in der das Knien heute auf der 
Bühne erfolgt, genau vorzustellen, um die Unbegreinichkeit des Miß-

I) Wie in Bayreuth die Sache gehalten wird, ist mir nicht mehr in Erinnerung. 
Anton van Rooy, den ich letzthin einmal als Holländer sah, macht den Kniefall vol' 
Gott wirklich als einziger von allen Holländer-Darstellern, die ich während der Zeit sah. 
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verständnisses ganz würdigen zu können. Denn es läßt sich wohl am 
Ende begreifen, daß die Wagnersehen Worte außerhalb des Zusammen
hangs falsch gelesen werden, aber fast unbegreiflich scheint es, sie miß
zuverstehen, wenn man die Situation klar vor Augen hat. 

Der Holländer wendet sich nach dem Ausruf: "Allewiger" wieder 
an Senta. Blitzschnell kommt es über ihn, welcher entsetzlichen Gefahr 
sich Senta aussetzt, wenn sie ihm Treue schwören und diese nicht 
halten würde. Hier kommen wir denn auch an Stellen, wo wir dem 
späteren Interpreten Wagner kritisch gegenüberstehen müssen, und be';' 
sonders aus diesem Grunde wird die Frage ausführlich behandelt. Denn 
an und für sich könnte dies in Kürze geschehen. Wagner faßt die Worte: 

0, könntest das Geschick du ahnen, 
dem dann mit mir du angehörst, 
dich würd' es an das Opfer mahnen, 
das du mir bringst, wenn Treu' du schwörst! 
Es flöhe schaudernd deine Jugend 
dem Loose, dem du sie willst weih'n, 
nennst du des Weibes schönste Tugend, 
nennst ew'ge Treue du nicht dein! 

bei ihrer Interpretation derart auf, daß er den Holländer während dieser 
Worte eine E n t wie k lu n g durchmachen läßt. Dieser wird "ganz und gar 
wirklicher Mensch", wofür der Grund in der "leidenschaftlichen Ab
mahnung von der Teilnahme an seinem Schicksale" liegt, kurz, das Mit
gefühl des Holländers erwacht mit Gewalt, er denkt nicht mehr an sein, 
sondern an das Schicksal Sentas, der Egoismus des Erlöstwerdens wird 
vollständig zurückgedrängt durch die Furcht vor dem Opfer, das dabei aufs 
Spiel gesetzt wird. Derart scharf betont, wie es von Wagner in den "Be
merkungen" geschieht, handelt es sich um ein ganz neues Moment, das in 
das Werk getragen wird, und das sich, wie wir an Haml der Musik sehen 
werden, nicht in ihm findet. Wagner deutet - mehr natürlich nicht -
eine ganz neue Entwicklungsmöglichkeit des Holländer-Problems an, die in 
der Überwindung des Egoismus besteht. Das Problem würde sich dann so 
stellen: Der Holländer kann nur durch etwas erlöst werden, was sich bis 
dahin als eine Unmöglichkeit herausstellte. Über ihm scheint das Ver
hängnis zu ruhen, daß keine Frau ihm die Treue hält; er kennt das 
fürchterliche Schicksal dieser Frauen, ohne daß er es, in der Gier, endlich 
erlöst zu werden, in Erwägung zog; jetzt steht er wieder vor einer Frau, 
er denkt nun aber nicht mehr an sich zuerst, sondern an das Schicksal 
dieser Frau, stellt dieses also höher als das seinige, gelangt deshalb zu 
einer "leidenschaftlichen Abmahnung von der Teilnahme an seinem 
Schicksal", er will gleichsam nicht mehr erlöst sein, weil auch Senta in 
sein furchtbares Schicksal verflochten werden könnte, und hier, sage ich, 
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beginnt eine neue Entwicklungsmöglichkeit des Werkes. Der Holländer 
könnte auch durch die in Wagners .Bemerkungen" klar angedeutete Über
windung seiner selbst erlöst werden. Daß das Erlösungsproblem in dieser 
Art durchgeführt werden kann, zeigt ein prächtiges Werk unserer neueren 
Literatur: Hans Pfitzners • Der arme Heinrich". 

Findet sich aber, müssen wir fragen, in dem Werk selbst ein Anhalts
punkt für diese Auffassung, macht der Holländer, um den vorherigen Aus
druck zu verwenden, wirklich eine starke innere Entwicklung durch? 
Wir bezweifeln dies wohl, aber es gilt dies auch möglichst zu beweisen, 
wobei wir uns natürlich einzig an das Werk, an Wort und Musik zu 
halten haben. 

Das in Frage stehende Ag i tat 0 in h-moll zu den oben zitierten 
Worten des Holländers zerfällt in zwei Teile, die besonders durch die 
Musik auf das klarste zu erkennen sind. Der Vordersatz reicht bis: .nennst 
du des Weibes schönste Tugend"; der mit besonderem Nachdruck und mit 
ganz anderen Mitteln komponierte Nachsatz umfaßt die zwei letzten Vers
zeilen. So scharf die beiden Sätze miteinander zusammenhängen, ihre 
dramatischen Funktionen sind doch ganz verschieden. Der Vordersatz gibt, 
ganz entsprechend den Worten, eine Schilderung von Sentas vermutlichem 
Schicksal, das dem des Holländers vollständig gleicht: ewige Ruhelosigkeit. 
Das Orchester bringt zunächst die gleiche Musik, die wir aus der ersten 
Soloszene des Holländers, nämlich aus dem Abschnitt: • Wie oft in 
Meeres tiefsten Schlund" kennen, und zwar so genau, daß es sich um 
nichts als um eine Transposition von c-moll nach h-moll handelt. Das ist 
auch vollständig richtig: Mit schärfster Prägnanz tritt dem Holländer sein 
eigenes Schicksal wieder vor die Augen, als er das der Senta, das mit 
dem seinigen identisch sein würde, entwirft. Mit Scharfsinn hat Wagner 
deshalb aus der Soloszene des Holländers jenes Stück ausgewählt, in dem 
dieser schildert, wie nichts seinen Untergang herbeiführen konnte und er 
sich selbst in das Meer stürzte. Auch die tiefmelancholische Phrase zu 
den Worten: "Doch ach! den Tod, ich fand ihn nicht''', nämlich: 

1/! ,,1 «. @-.-p ~ 1= E -_ =t ___ ~ -=I=~ _-

und selbst die verzweiflungsvollen Unisono-Schläge ~ ~ ~' ~ hat Wagner für 
unseren Abschnitt hinübergenommen. Der Sinn ist leicht zu verstehen: 
ewige Verdammnis wire Sentas Los. 

Bei den Worten: .Es flöhe schaudernd" komponiert Wagner wieder 
.frei"; einzig das dämonische, ruhelose Meeresmotiv, das wir in etwas 
anderer Gestalt schon in unserer ersten Untersuchung trafen, wird noch 
einige Takte lang beibehalten. Die Gesangspartie erhält hier eine außer-
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ordentliche Steigerung; Wagner macht von dem uralten dramatischen 
Mittel der treibenden Sequenz - das große Musikdramatiker öfter, aber 
im ganzen doch sehr sparsam verwenden - Gebrauch, und das bedeutet 
auch hier etwas Besonderes: 

Es f)ö - be schau-dernd dei - ne Ju - gend dem Loo - se, --. .. ~ #.... ~. 6-

~====t=-~---=t=t=---=t:==t3 
~ j 

dem du sie willst weih'n ... 

Diese chromatisch in die Höhe getriebenen Laute sind Äußerungen der 
Angst, des Schauderns. Mit derartigen Angstrufen etwa würde Senta den 
Holländer fliehen, wenn sie wüßte, welches Schicksal ihr beim Treubruch 
bevorsteht. Diese Stelle ist die letzte Steigerung der vorangegangenen 
Schilderung von Sentas, mit dem des Holländers identischem Schicksal. 

Die Stelle ist auch so intensiv, daß man sich fragen dürfte, ob der 
Holländer nicht in eine neue Entwicklung eintritt, derart, daß ihn wirklich 
die Angst um Sentas Schicksal packt, wie es Wagner in den .Bemerkungen
uns sagt. Die direkt vorangegangene Musik bot nichts direkt Neues; in 
atler Intensität trat dem Holländer sein eigenes Schicksal wieder vor die 
Augen, als er das der Senta entwarf, weshalb spezifische "Holländer"·Musik 
zur Verwendung kam, also eine eigentliche Steigerung nicht eintrat; hier 
aber tritt Sentas Schicksal in den Vordergrund, oder, wie man sich viel
leicht ausdrücken kann: es werden die Schicksale des Holländers und der 
Senta gewissermaßen addiert, daher das Neue in der kompositorischen 
Fassung überhaupt, sowie die außerordentliche Steigerung im Ausdruck. 
Hier, bei dieser Stelle, sagen wir, ist die Möglichkeit gegeben, daß des 
Holländers Angst für Sentas Schicksal größer ist als seine Sehnsucht, er
löst zu werden. Dennoch kann diese Interpretation nur deshalb als even
tuell möglich vorgebracht werden, weil Wagner selbst sie in seinen 
"Bemerkungen" vertritt; jedem anderen Interpreten wäre sie, wie mir 
scheint, kaum gestattet. Bleiben wir also zunächst bei unserem Resultat, 
daß beim Ende des Vordersatzes eine Steigerung erreicht ist, die tatsächlich 
als der bisherige Höhepunkt des Dramas aufzufassen ist, und dieses die 
Entwicklung einschlagen könnte, von der ausführlich die Rede war. 

Ist dem so, dann muß der Nachsatz als notwendige Folge des Vordersatzes 
in dem Sinne dieses Vordersatzes fortfahren, er muß gewissermaßen die Lö
sung des Knotens bringen, wir müssen, anders ausgedrückt, über den Ge-
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miltszustaDd des HolIlDdcrs vollends ins klare kommen. Wagner bat in sciou 
.BemerkuDgen- diosc Lösung gebracht; er liBt dcn Hollinder wie ver
nichtet vor Semt. zusammensinken. wir dilrfcn beinahe von einCf Situation 
wie in dem genannten Werk P8tzners recleD, als der arme HeJnricb die 
Opferung der Agne5 unterbricht. Wir erwarten von der Musik des Nach
.. (zes ein Hinsteuern auf diesen Augenblick, in dem sich nach Wagners 
Vorschrift das wie vernichtete Zusammensinken des Hollinders zu vollziehen 
hat, wir erwarten eine Musik, die von bach.ter Leidenschaft erfü.llt ist, 
einer Leidenschaft, die UDS glaubhart macht, daß der HoUlader wie ver
nicbtet zusammensinkt. 

Davon Bndet sich Dun aber in der Musik: sozusagen Dicht die Spur, was 
sicb, I.lls man musikalischen Ausdruck mit Unbefangenbeit zu UDtersucben 
vermag, g1Rcklicherwoiso unzweideutig beweisen JIUL 

Der Nachsatz: .nonnst erge Treue· setzt musikaUscb sofort ganz 
aadeR eia. Alle erregten Motive sind vorscbwunden, die Instrumente 
balton tanle Tane aus, der geunlUche Ausdruck dominiert in einer Weise, 
die noch nlber zu untersuchen ist. Zunlchst sei wieder die Stello angefB.brt: 

nenost du des Wei • bei leb6n. lte Tu-pad,nennlt ew'.ge 
• I ' 

Treu-e 
I ' 

, 
I • I I 
Ei __ A. __ , __ FI._ .1.__ PilO-__ 

tut Ub • - ..--... 
~ ~ 

@:~ 1''' r I Ir <J J I d4Tr r Jg' G I V 
dein, nonast e .... - gc T~u . • du nicht deinl .. ,I I I ,I I 
,10- • •• Pis (R) 

da nicht 

Diese sch6nen, rein gesanglichen Phrasen baben. selbst wenn sie mit einer 
gewi88Cn Leidenschaft gasuagen würdon, nicbt das geringste AurgereltC 
an sicb. Ibr bauptsichllchates Charakteristikum bestebt in der scharfen 
Eindringlichkeit, die Wagner vor allem aucb dadurch zu erreicben weiß, 
daß er das Orchester rein akkordisch bebandelt, os also zurückdriDgt, 
damit sieb um so schlrfer, deutlicher und .sichtbarer- auf diesem Unter
grunde die Gesangsstimme erheben kann. Es ist dies ein altes Mittel 
der deutlicben Hervorhebung einzelner Worte, das Wagner - ein spezieller 
Fall soll Doch angeffihrt werden - und vor ihm andere dramatische Kom
ponisten aehr oft angewendet baben. Was Wagner mit dieser musiltaUschen 
Fsss1Ull der Worte ausdrucken wollte, ist auch unschwer zu sagen: in 
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ihrer scharfen, aber durchaus gefaßten - daher die schöne Gesangslinie, 
die bei Leidenschaft und seelischer Zerrissenheit ausgeschlossen wäre -
Eindringlichkeit liegt nichts anderes, als die scharf erhobene Warnung, 
kein Versprechen zu übernehmen, wenn man es nicht erfüllen kann. Der 
ganze Nachdruck eines" Wehe, wenn" liegt in dieser Musik, wie ja auch die 
Textworte nichts anderes aussagen. Man darf hier an eine hochwichtige 
Stelle in einem anderen Werk Wagners erinnern, die einigermaßen der 
unserigen gleicht, an das "Nie sollst du mich befragen" des Lohengrin. Die 
Situationen gleichen einander insofern, als Lohengrin wie der Holländer die 
Bedingungen nennen, von deren Erfüllung das Schicksal der beiden Frauen 
-abhängig ist. Und weil es sich um scharf ausgeprägte Stellen handelt, so 
weist auch die musikalische Behandlung übereinstimmende Merkmale auf. 
In der ja viel berühmteren "Lohengrin"-Stelle fallt vor allem die überaus 
prägnante Fassung der Worte bei rein gesanglichem Ausdruck auf, und 
nicht nur dies: die Instrumente geben einzig akkordischen Untergrund, 
auf dem sich mit um so schärferer Deutlichkeit die Vokalstimme erheben 
kann. Das verbindende Moment der beiden Stellen liegt in der Aussprache 
der Bedingung. Senta wie Eisa müssen so genau wie möglich wissen, 
worum es sich handelt, wie die Bedingungen beschaffen sind, die sie ein
gehen wollen. Die beiden Männer können deshalb nicht deutlich genug 
reden, die Bedingungen nicht scharf genug präzisieren. Das ist in beiden 
Stellen geschehen, wenn auch die Worte im "Lohengrin" noch bedeutend 
prägnanter gesetzt sind, als im "Holländer". Das ist ganz natürlich, muß 
sogar so sein. Dort bilden die Worte die Kernfrage des Dramas insofern, 
als dieses auf die Verletzung von Lohengrins Bedingungen gegründet ist, 
bier aber wird die Bedingung erfüllt; dort direktes Verbot~ hier Mahnung, 
Warnung. Hierauf beruhen teilweise die Unterschiede in der Prägnanz. 
In echten dramatischen Kunstwerken - und ein solches ist der" Fliegende 
Holländer" so gut wie die späteren Werke Wagners - stimmt zuletzt alles 
so genau wie in der Natur, wo alles seine Ursache hat. 

Es ist aber, wegen des vielfach verfehlten Vortrages der Stelle, 
dennoch nötig, sie sich etwas genauer anzusehen. Die ersten Worte: 
"Nennst du des Weibes schönste Tugend" haben mit ihrer Chromatik 
einen etwas weichen, vielleicht sogar etwas wehmütigen Ausdruck, der 
wohl daraus zu erklären ist, daß den Holländer eben das Gefühl der 
Resignation beschleicht, als er von der bis dahin noch nie erfüllten Be
dingung spricht. Aber schon die erste Fassung der Worte: "Nennst ew'ge 
Treue du nicht dein", die die Bedingung in konzentrierter Form enthalten, 
ist unnachsichtlich auf Deutlichkeit, auf schärfste Hervorhebung der Worte 
gerichtet; subjektive Anwandlungen, wie sie eben noch zu konstatieren 
waren, liegen ihr völlig fern. Mit Hochdruck wird das Entscheidungswort : 
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• Treu.- in aner Schirre hervorphobeD. Wen DIlIl Waper dieselben 
Worte in anderer FuaaDg wiederhOlt, 10 iat darin Dicht etwa eiliG Opera
UDtupDd zu erbUcken, sondcm vielmehr HOlt dariD achlrfate dramadlCbe 
RJobtilteit. Soi ecbtn Dramatikem, vom IfOBea MoatevenU 0, bat elue 
Wiederholung gleicher Worte an wicbtlpa. dramatlachen SteJlea immer die 
Bedeutung besonderen Nachdrucks, wie mIlD ja auch im '1&Ilcbeu LebeD 

etwas Wichtiges etwa durch zwtilÖaUgea Sprecbea ehlacblrfL Auch bier sei 
an du analoge Beispiel im .Lobeaaria- erinDert, wo 'WIlDer pu &J.elcb, 
Dur Doch viel aacbdriickllcher verflbrt. DI. zweite Fassung weist indeaaeo 
auch Im .HoUlade,· eiae In ihrer Art Doch weit scblrrer. Prlpaaz aar 
ala die erate. Der Hochdruck, die .Emphase VOD dieser iat hier zmck
pdrID&t - wie vorber das subjektive Moment -, der HollInder alnat ia. 
vollster DeutHebteil, pilz ,1crich wie Lohca&rin, in der Mittell'lo dor 
Stimme. was paychotogiscb deflte Begrü.ndun& bat. Auch Lohen&rin kommt 
es nlcbt daraut an, durch Empbase zu wirken, sondern die Worto IOllen 
bel prononcIertester Fusuog tür sicb wirken, und so meißelt er gteicb8IJD 
die Worte wie mit ehernem Griffel 10 eine TaFel. Ganz Ihollcb hier, wo
man es ebenfalls mit eloer geradezu gemeißelten musikalischen Phrase zu. 
tun hat. Ein schldstes Betoaea, IhnUch einem starken Untentrelcben 
eines Wortes, liegt wieder auf dem Worte: • Treue-; die Note I: ist ein. 
kleIner Zug, den sJcb oicht Jeder Komponilt leilten kaOD. Auch die Ver-
zJerun., der Doppelschlag, sowie die Fermate auf .Du· siJld nichts anderea 
als Mittel starker He"orbebung. Wer in echten, d. h. echt angewendeteD: 
Mitteln der alten Oper wabre Ausdruckamittel des musikalischen Vortrap er
tennt, der sucbt auch hier nicht etwa einen Riickfall in Opernuntugenden." 
sondem "ahnten musikallscbem Ausdruck, d. b. eben Mittel, einzelJle 
wlcbtige Worte In wirkunpvollster gesanglicher Weise he"orzuheboa. 

So tut sicb das Verblltnls von Vorder· und Nacbsatz pnn be

stimmen. Sent.. Los ilt mit dem furchtbaren Schickaal des HolllDders 
identisch - Vordenatz -, wenn sie das Gelübde der Treue bricht -
Nachsatz -. D .. fübrt, wie wir laben, die Musik mit griißtcr Deutlich
keit aus, und es ist eigentlich uabegreinicb, wie WIlDer in selnca 
Text und in seine MUlik einen pilz neuen, fremden Gedanken trapD 

kOBlIte, den der Oberwilti,ung von Mitgefühl. Wobl füblt der HolIlDder 
für Senu, die sotort aut ibn einen großen Eindruck pmacht bat; seine Liebe 
außert sich auch sicberlicb in einer gewissen .Ahm.bnUDg von der Teil
nahme aß seinem Scbicksal- Insofern, als die stlrkste .Abmahnun,- dariD 
besteben kann, dsß jemand so deutlich .18 maglicb das Gestlndnls macht. 
wie schwer - nacb des Holllnders bisberigen Erfabrunpn sogar un
möglich - die zu erfüllenden Bedingungen sind. (Denn je schwerer Be
clinguagen zu erfüllen sind, um so wenller werde lcb sie einpben, be-
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sonders wenn die Folgen der Nichterfüllung furchtbar sind; darin liegt 
also wirklich .Abmahnung".) Aber es ist ein großer Irrtum Wagners~ 

wenn er nachträglich auseinandersetzt, daß der Holländer, indem er die 
Bedingungen .auseinandersetzt", von dem Mitgefühl für Senta derart 
hingerissen wird, daß er wie vernichtet zusammensinkt. In diesem Falle 
müßte die Musik völlig anders komponiert sein. 

Es wird sich wohl als beweiskräftig herausgestellt haben, daß die 
M usi k der .Bemerkung" Wagners widerspricht, und es soll auch nachher 
anzugeben versucht werden, wie die szenische Gestaltung dieser hoch
wichtigen Situation der Musik entsprechend zu erfolgen hat. Unsere Aus
führungen über den wahren musikalischen Gehalt der Stelle mögen in 
folgendem Satze gipfeln: Mit höchster Deutlichkeit "ausgesprochene" 
Worte wie: "Nennst ew'ge Treue" können ganz unmöglich das An
zeichen stärkster seelischer Überwältigung sein, wie dies Wagner 
hier nachträglich - sinkt wie vernichtet zusammen - von der Stelle 
behauptet, sondern sie sind im Gegenteil das Anzeichen strenger 
Selbstkontrolle, der vollständigen Herrschaft über sich. Wagner 
konnte einzig deshalb seine Musik so gründlich mißverstehen, weil er ein 
ganz neues Moment in den Text trug, ohne sich klar bewußt zu werden, 
daß er dadurch seiner Musik widerspreche. Es ist ein Glück, daß Wagner 
die Musik nicht im Sinn seiner "Bemerkungen" geändert hat, wovon ihn 
sein gutQr Genius abhielt. Höher als seine nachträglichen "Bemerkungen" 
muß uns aber selbstverständlich das Kunstwerk gelten. Es wäre über
haupt ein Glück gewesen, wenn Wagner nicht zu einer Zeit, als er ihnen 
völlig entwachsen war, so viel über seine Werke geschrieben hätte. Denn 
nichts Schwereres und Mühseligeres, als einen Autor, der sein eigenes 
Werk erklärt, zu widerlegen. 

Aber wir versprachen doch, Wagner gegen seine Interpreten der 
"Bemerkungen" in Schutz zu nehmen. Das ist auch jetzt noch voll
ständig unsere Absicht, die Frage läßt sich auch ziemlich rasch erledigen. 
Nötig ist nun allerdings, daß wir uns die Situation so scharf als möglich 
vorstellen, wie sie Wagner in seinen "Bemerkungen" aufgefaßt haben will. 
Den "späteren" Holländer ergreift also das allerstärkste Mitgefühl für 
Senta, leidenschaftlich mahnt er sie ab, an seinem Schicksal teilzunehmen, 
er wird von diesen Mitleidsgefühlen hingerissen, und im Augenblick der 
Überwältigung - wie vernichtet - fällt er, wie man auf den Theatern 
sehen kann, vor Senta auf die Knie. 

Wo in aller Welt steht denn nun bei Wagner, daß der Holländer zu 
knien habe? Heißt denn "vor jemand zusammensinken" vor ihm knien? 
Hat Wagner nicht gerade einige Zeilen vorher, als er wirklich einen Knie
fall wünschte, hierfür den unzweideutigen Ausdruck: "stürzt auf das Knie" 
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verwendet? Was bedeutet aber .zusammensinken- uod zwar gerade in 
4ieser Situation? Dcn Hollinder scbaudert cs in dem furchtbarsten Grade 
'Vor dem ScbickaaJ. Seala&, das er vor seinem iaueren Auge siebt; wie 
vernichtet sinkt er zusammen; es wird ibm, wenn man so will, schwarz vor 
Gen Augon, die ganze SpuDung seines K&rpera gebt verloren, die Knie 
sind scbla", der Oberkörper stark nach vorn gebeugt, ebenso das Haupt, 
die Arme etwa baJbbocb Dach vorn gestreckt, in der Haltung .Ieiden. 
8cb,flUcher Abmahnunc-; der HoUAnder muB im wabrsten Sinue des Wortes 
erschiiUert dastehen, 80 daß Scala - uoter der man sicb natilrlicb kei.De 
irJeine, sondern eine krlftige, groBe nordische Gestalt vorzustellen hat -
.wie ein Engel erhaben liber ibm stebt-, Gerade diese Worte, die wobl 
ganz besonders das sinDlolo .Knion- gezeitigt haben, zeigen noch hn 
besonderen an, daO an .Knien- nicht zu denken ist. Denn sie haben 
Dur danD einen wirklichen Siaa, wena du Wort .zuiammenainken- richtig 
verstanden wird. Würde der Hollinder vor Senta wirklich knien, 10 wlre 
<cs doch absolut selbstverstladlich, daO Scnta über dem Holliador stinde. 
Wozu also der Worte I Aber sie sind wicbtig und sagen viel zur Sache, 
wenn sie ausdrücken belfen sollen, wie stark das Zusammensinken zu er
folgen bat. Und nun noch eins: der Ausdruck "sinkt wie vernichtet zu
sammen- kommt in den .Bemerkungen- nocbmals vor (5. 163 der 3. Auf
lage, 9. Zeile) und bezieht sich auf eine Stelle der groDen Soloszene aes 
HOl1lnders. nach den Worten: • Vergebne Holloung-. Niemand.m ist es 
wobl bis dahin eingefalion, den Holliader an dieser Stelle knien zu lassen, 
man wo.Ote auch tatsichlIch nicht vor wem, etwa vor der • vergebnen 
HoA'nuoC-? Aber der Kniefall vor Senta bat Schule gemacht wie selten 
etwas. Das Knien im .Hol1lader- ist geradezu epidemilcb geworden; 
einmal sah icb sogar - der Name des Theaters sei verschwiegen -, wie 
der HollInder selbst vor Daland kniet, als ibm dieser - Ende des zweiten 
Akts - seine Tochter omzieU gibt. Man trlgt eiaen derart unmlnnlicben, 
direkt weibischco Zug in die Gestalt des Holliaden hinein, daO einem das 
Werk wirklJch leid tun kann. 

Wir fragen noch, was ein wirkliches Knien vor Senta in dieser Szene 
eilentlich bedeuten kann. Wie das Knien an dieser Stelle ausgeFührt wird, 
macht es den Eindruck einer HuldiguDI, einer DankesluOerun .. denD es 
kann keinem Slnger gelingen, die in Frage stebenden Worte tn Wagners 
VertoDung stBrmiscb aufgeregt zu singen, so daO etwa der Hollinder un
gestiim sich vor Senta hinwerfen tanDte. Das verbietet vor allem schon 
die Fermate auf .Du·. Widenpricht aber ein Knien, das szenisch nur 
als eine Huldigung oder als DankcsiuOerung verstanden wird, niebt des 
schlrfsteD der von Wagner vorgeschriebenen Auffassung der Situation? 
Der wie vernichtet zusammensinkende Hollinder kniet huldigend oder 
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dankend vor Senta, die ihm - und das möge man doch immerhin eben
falls bedenken - noch gar kein Versprechen, die auf des Holländers "leiden
schaftliche Abmahnung" noch gar keine Antwort gegeben hat! Das Knien 
könnte unter einer einzigen Voraussetzung einen Sinn haben, nämlich wenn 
der Holländer sich stürmisch vor Sen ta hinwerfen und nicht nur das, wenn 
er ihre Knie flehend umfassen würde. Das würde dann bedeuten, daß der 
Holländer der "leidenschaftlichsten Abmahnung von der Teilnahme an seinem 
Geschick" auch szenisch Rechnung tragen, daß er gleichsam sagen würde: 
"Um Gottes willen, Senta, schwöre mir keine Treue, denn dies wäre dein 
Verderben." Es wären dies die letzten Konsequenzen aus Wagners Auf
fassung, vor denen wohl jeder zurückschrecken wird. Denn in diesem 
Falle haben Text und Musik überhaupt keinen Sinn mehr. Genug, Wagner 
ist falsch gelesen und interpretiert worden. 1) 

Und nun gestatte man mir noch die Erörterung, wie im Anschluß 
an die bereits gegebene Interpretation der Stelle die szenische Darstellung 
etwa vorzunehmen wäre. Daß sie von der Wagnersehen stark abweicht, 
wird nach dem Gesagten nicht verwundern. Es ist selbstverständlich, daß 
das Verhältnis des Vorder- und Nachsatzes, die eine grundverschiedene 
musikalische Gestaltung aufweisen, im Spiel des Darstellers zum Ausdruck 
kommen muß. Den Vordersatz gebe man im Ausdruck etwa so, wie ihn 
Wagner verlangt, da es sich in erster Linie darum handelt, eine der Musik 
entsprechende leidenschaftliche Darstellung zu erzielen. Der Holländer 
kann hier sogar ganz gut mit den Armen einige Bewegungen machen, die 
als leidenschaftliches Abmahnen gedeutet werden können, da hier, wie wir 
sahen, einigermaßen Freiheit in der Auffassung herrscht. Der Nachdruck 
der ganzen Stelle liegt auf dem Nachsatz: "nennst du des Weibes schönste 
Tugend". Der Holländer vermeide allzu nahe vor Senta zu stehen, im 

1) Daß Wagners "Bemerkungen" noch von wenigen aufmerksamen Lesern wirklich 
studiert worden sind, davon möge ein unscheinbares, aber überaus verräterisches 
Druckfehlerchen Zeugnis ablegen, das sich, wie mir auf meine Anfrage hin die Herren 
Linnemann, die jetzigen Verleger der "yesammelten Schriften und Dichtungen", 
freundlichst mitteilten, durch sämtliche vier Auflagen durchgeschleppt hat. Auf S. 166 
der dritten Auflage, 13. Zeile von unten, findet sich der Druckfehler, daß statt a-moll 
h-moll steht (am Anfang der Szene zwischen dem Holländer und Senta zu den Worten: 
"Du könntest dich für ewig mir ergeben".) Wer ein einziges Mal die "Bemerkungen" 
an Hand der Partitur oder des Klavierauszugs durchgeht - und sonst hat eine Lektüre 
der "Bemerkungen" gar keinen rechten Sinn - wird diesen Druckfehler sofort ent
decken. Er hat sich aber auch in die kleine Festschrift Hans v. Wolzogens "Richard 
Wagner über den ,Fliegenden Holländer''' (Leipzig 190 I), eingeschlichen. - Auch Wagners 
kleine Zitatänderung: "Allmächtiger" statt "A II e wi ger" dürfte man, so gleichgültig 
die Sache in diesem Fall ist, mit dem Text, wie er sich an allen anderen Stellen 
findet, wieder in Einklang bringen. Derartige Abweichungen finden sich wohl noch mehr. 
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Gegenteil emp8ehlt slcb eIn ordentHeber Spielraum mKben beiden. Deo 
Takt .DoDnst du des- boafltze der Danteller al, Obergug zu. dem .zal.eben 
Spiel d08 Nachsatzes, was durch die M.uslk motiviert ist, die nochm ... da. 
Moermotiv IIDkIiO&Cl8 1I0t. Boi der Dun so durchaus verlndertn Mallt des 
Nachsatzes laciere der Holilader aucb a11mlbllcb immer mebr den Ausdruck 
der Stimme lUld die Haltung des K6rpen. In der etwas wehmütigen Phrase 
bis • Tapad- kann Doch etwas von der Leidenlcbaft nacbzlttem, die dem 
Vorderutz seiD Geprlgo .ab, bel der folgenden Phl'llse: .nClD1l8t c"'. 
Treue- trete der HOJllD.der einen Schritt auf Senta zu, da er DUO das zu 
ihr sqt, worauf alles ankommt. Der Ausdruck maß, weon aucb erboben, 
bereits einen ganz gcfestlgten Eindruck machen, dena aU8 dem Holiloder 
redet Jetzt gleichsam du Schicksal, das das seinige von der Treue eines 
Weibes abblagig machte. Der GröBe der Situation bat aicb der Danteller 
yollbewuBt zu seia. Er erbebe seiae Gestalt zu voller Größe, eia Arm 
sei 10 die HGhe aach Seuta hia gerichtet, um du Gewicht der Worte noch 
zu ventlrten. Deun es bandelt sieb bei der ganzen Stelle um die alter
grGßte AuadrucksmlSgUcbkeit der Scbictaalsworte, und zwar iu dem Sinue, daß 
der Hol1la.der das seiner Meinung Dach vlSllig UamögIiche Seata mit gleichsam 
prophetischer Deutlichkeit uad OarsteUungsknft eatbüllt. Der HolIInder 
steht deshalb groß vor Seuta, weil er die Inhaltsschwerstea Worte insofern 
mit ciner Art großartiger Prophetie. vertilndet-, als er des resten Glaubeas 
ist, Senta werde durcb die Worte cntweder zurückgeschreckt, oller auch sie 
werde ibm die Treue nlcbt balten kOanen, Man darf anaehmen, daQ der 
Hoilladcr sieb den .zahllosen Opfern- nicht mit dieser großartigen OJfcnbeit 
erWrt hat wie er es Senta gegenüber tut, die gleich von Anlaug an einen 
eroßen EiDdruck auf Ihn gemacht und deren Wesen Ihm in einem Augeablick 
.lcidenschafllichsten Feuers- den Ausruf .Allewiger, durch diese sei'sl
eatlockt batte, 

Bei der Wiederholung der Worte; .neaast ew'ge Treue- ergibt sich 
wegen der Idittellage der Stimme ein Reduzieren der Klanptlrke von 
selbst; um so deutlicher miluen sich aber die Worte anhGrea. Der 
Holllndcr verstlrke die Worte durcb entsprechende BeweguageD; senkte 
er vielleicht bis dahin den Arm etwas, so arbeite er bei den letzten 
Noten mit aller Entscbiedenheit darauf hin, daß der Eindruck erzielt wird, 
zwischen dem HoUlader und Senta beRnde sich eiae uaiiberbriickbare Kluft. 
Erhaben, mit warnendem, prophetischem Ausdruck stehe der HoUlader vor 
Senta, den Sinn der Schicksalsworte dahin erweiternd, als sagte er noch 
etwa: • Weißt du aucb, was ewige Treue bedeutet? Da du aucb wie die 
anderen Frauen bist, leiste mir deo Treuscbwur nie und nimmerl leb 
warne dich davor!- Und so magc die letzte Phrase mit grlSßtmagUchem 
Nacbdruck gegeben werden, als erwartete der Hoillader des bestimmtesteD, 
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daß Senta, von der Schwere der Worte und dem Nachdruck, mit dem er 
sie gesprochen, zurückgeschreckt, vor ihm weichen werde. Die ganze 
Großartigkeit und Tragik, die in der Einsamkeit der Holländergestalt 
steckt, muß hier an dieser Stelle nochmals wie in einen Brennpunkt 
zusammengefaßt werden. Und jetzt geschieht das dem Holländer völlig 
Unerwartete, ihm ein Wunder Erscheinende. Senta hält seinen gewaltigen 
Blicken stand, sie zieht sich nicht, wie er erwartet, vor ihm zurück, 
sondern wie ein höheres Wesen steht sie vor ihm, den Blick fest auf ihn 
geheftet, und mit einfachem, reinem Ausdruck beginnt sie ihre schlichte 
Rede: "Wohl kenn' ich Weibes heil'ge Pflichten. " Und hier ist es das Orchester, 
das das W und e r - denn um ein solches handelt es sich für den 
Holländer - ausdrückt. Wagner umgibt Senta mit einem herrlichen 
Strahlenkranze in der lichtesten Tonart (H-dur), denn in den Holzbläsern 
fangt es von strahlenden Akkorden zu flimmern an; man kann an die 
Geigenakkorde in der "Matthäuspassion" denken, mit denen Bach die Licht
gestalt Jesu umgibt, um an einem anderen, allbekannten Beispiel zu zeigen, 
wie Musiker höhere Wesen charakterisieren, oder auch an die Gestalt des 
Lohengrin. Denn Sen ta erscheint in diesem Augenblick als höheres 
Wesen, ihr Antlitz und ihr ganzes Wesen erscheinen von übernatürlichem 
Glanze umflossen. Und jetzt, während Sentas Gesang, geschieht denn 
auch die Umwandlung des Holländers, die darin besteht, daß ihm der 
Glaube an die Frau und an seine Erlösung wieder zurückkehrt. Wie ge
blendet steht er, zunächst in der vorigen abwehrenden Haltung, vor Senta, 
denn ihre Worte erscheinen ihm zunächst als etwas Unfaßbares, da er 
von den seinigen eine ganz andere Wirkung erwartete. Er kann vielleicht 
einige Schritte rückwärts, wie halb taumelnd, machen, er muß sich zunächst 
in seinem ganzen Gefühlsleben wieder zurechtfinden, bis ihm der völlig 
unerwartete Glückswechsel vollständig bewußt wird. Ein Darsteller des 
Holländers hat hier eine bedeutende Aufgabe vor sich, die ihm aber nicht 
so schwer fallen dürfte, sobald er weiß, wie sie dem Sinn, der Idee 
nach zu lösen ist. Man wundere sich nicht darüber, daß dieser Um
schwung im Wesen des Holländers erfolgt, als dieser selbst gar nicht zu 
singen hat. Derartiges ist gerade bei Wagner und überhaupt im Drama 
wie im Leben nichts Seltenes. Erinnert sei bei Wagner an ein Gegen
beispiel, an den "Tannhäuser" des zweiten Aktes, wo der Umschwung 
ebenfalls während der Rede Elisabeths erfolgt. 

Wenn hier einige direkte Anweisungen für die szenische Darstellung 
gegeben wurden, so möge man mich nicht mißverstehen. Das, wie wir 
früher sahen, auch von Wagner geübte und gewissermaßen von ihm gefun
dene System, die szenische Darstellung selbst in subtilsten Einzelheiten im 
Anschluß an seine Musik zu gestalten, liegt mir vollständig fern; die erste 
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Untersuchung hatte ja auch den Zweck, das Mißliche und Unmögliche 
dieses Systems möglichst scharf zu beleuchten. Seine Schattenseiten liegen 
auch noch darin, daß die Beobachtung peinlich genauer Vorschriften dem 
Darsteller die ganze Freiheit und Entwicklung der Individualität raubt, 
und als Folge davon eine "lähmende Steifheit" entsteht, wie Wagner selbst 
sagen muß. Die von mir gegebenen "Regie"-Bemerkungen sind ganz anderer 
Art; sie wollen nicht Einzelheiten in direktester Übereinstimmung mit der 
Musik ausführen, sondern einzig Vorschläge bringen, wie im Anschluß an die 
möglichst scharfe Erkenntnis der Situation, des Textes und der Musik das 
szenische Spiel etwa vorgenommen werden könnte. Ein selbständiger Dar
steller wird viel mehr zur Sache tun können, als von mir angedeutet worden 
ist, er wird im einzelnen ganz frei gestalten, denn diese freie Tätigkeit 
des Darstellers soll nicht unterbunden werden. Woran es mir lag, und 
worauf auch sonst das größte Gewicht gelegt werden muß, ist die möglichst 
scharfe Erkenntnis des Zusammenhangs, der Situation im Sinne des Ku n s t
werks. In diesen Fragen muß System und möglichste Konsequenz herrschen, 
es darf nicht "gefackelt" werden, sondern man hat so gründlich und so 
eindeutig wie möglich vorzugehen, selbst wenn dem Autor, der nachträglich 
völlig irreführende Interpretationen in die Welt sendet, entgegengetreten 
werden muß. Ein fast unentwirrbarer Knäuel von Mißverständnissen ent
steht aber, wenn der falsch interpretierende Autor zu allem hin auch falsch 
interpretiert wird. Da bleibt dann von den ursprünglichen Absichten des 
Kunstwerks so gut wie gar nichts übrig; was wir sehen, ist sinnloseste 
Entstellung, zu der - und das ist eben das Tragikomische - der Autor 
selbst die Hand reichte. Man stößt etwa den Seufzer aus: "Hätte doch 
Wagner nur seine Werke und nichts oder doch recht wenig über sie 
geschrieben! Oder wären wir doch wenigstens so weit, daß seine Schriften 
nicht als Evangelium angesehen würden, und gäbe es eine Partei, die ihnen 
mit Kritik gegenüberstehen könnte!"l) Man wird diese Worte hoffent-

I) Diese Auffassung, die heute nicht mehr so ganz vereinzelt dasteht (vgl. z. B. 
die Bemerkungen "Allerlei Hirngespinste" von Erich Band. Zweites Januarheft der 
"Musik-, S. 86), habe ich schon vor einer Reihe von Jahren vertreten, besonders in 
den "jahresberichten für neuere Deutsche Literaturgeschichte" (Jahrgang 1903, er· 
schienen Anfang 1906). Da es mir immerhin ein wenig daran liegt, mich darüber 
auszuweisen, und die "jahresberichte" kaum in Musikerkreise kommen dürften, so 
seien einige Sätze aus dem Abschnitt über Wagner zitiert: "Wagner hat sich und 
seine einzelnen Werke mit ~inem solchen Wall von Schriften, Briefen usw. um
geben, hat sich selbst und sein Kunstwerk so vielfach zu erklären gesucht (denn es ist 
wichtig zu wissen, daß sich Wagner selbst ein Rätsel war), daß, wer sich gerade mit diesen 
befaßt, ... auf Schritt und Tritt von Wagner selbst wieder beeinHußt und dazu gedrängt 
wird, Wagner in diesem seinem eigenen Geiste zu erklären. Man könnte sich den 
Fall denken, daß außer den Werken Wagners sich nichts erhalten habe, daß alle 
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lich nicht dahin deuten, daß ich den Wert der Wagnerschen Schriften ver
kennen oder ihn verkleinern möchte. Jeder, der sich mit ihnen ernstlich 
beschäftigte, verdankt ihnen viel und steht deshalb im Verhältnis des 
Schuldners zu ihnen. Das darf aber nicht hindern, daß wir ihnen mit 
Kritik gegenüberstehen, und dies vor allem dann, wenn das Kunstwerk 
unter des Autors Erklärungen leidet. Die Devise der modernen Wagner
Betrachtung muß dann und wann heißen: Für das Kunstwerk, wider 
den Meister. 

Schriften nicht vorhanden wären und wir infolgedessen gezwungen wären, diese 
Werke ganz aus sich selbst, ganz selbständig zu erklären, wie wir dies ja bei vielen 
Meisterwerken früherer Jahrhunderte tun müssen. Die Wirkung wäre ein viel 
Hotterer, freierer Meinungsaustausch, der jedenfalls sehr interessante Resultate von 
bedeutendem Werte erzielen könnte. Die Wagner·Schriftsteller haben aber nichts 
Eiligeres zu tun, als bei irgendeiner Frage Wagner selbst zu konsultieren, wodurch 
sie sich dann natürlich von Anfang an binden und schwere Mühe baben, selbst wenn 
sie wollen, sicb zur Selbständigkeit durchzuringen. Sie sind gewissermaßen durch 
Wagners Wort gebunden, wie es Wotan durch seine Verträge war. ,Siegfried'·Schriften 
täten uns geradezu not, S~hriften, die von Wagners spezifischen Anschauungen ab
strahieren, dabei aber versuchen, auf realem Grund und Boden Lösungen zu finden" usw. 
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ÜBER OKTAVEN- UND QUINTEN
PARALLELEN 

AUS MEINeR HARMONIELEHRBt) 

VOD Araold SchGnberg-Wlcn 

lihr' •• d die Iltere Tbeorle Seiten- und Gepabew.aa bedlo,l1Ulls
los gestattete, verbot ale die parallele BewogaJll in einigen Fillen 
bediDgQDpwDiIC, in aaderen 80pr absolut. Es sind dies Jene 
Fllle, die unter dem Namen Oktaveaparallelca und QuInten

parallelen belwult Bind. 
Die betreft'endca Gesetze lauten In Ihrer priziteltOD PUluue: 
WeDD zwei Stimmen aas einem OktavcDverblltals in panIleIer Be

weggaB ia ein anderes OklavanTen.ltnia oder aus einem QuiDtenverbllmis 
parallel in eia anderes QtdnteaverblltDis iibergebcn, so entstehen Oktaven
parallelen resp. Quinte.parallelen. 

EiDe Doch strengere FasSQDI dieser Regel beiBt: 
nie parallele Bewecuag zweier Stimmen in eine vollkommene KOG

SODIDZ (Oktav und Quint) ist verboten. 
Diese Fassung verbietet aucb das, was man verdeckte Oktaven 

und verdeckte Quinten aennt, und klinnte aach 10 formaUert werden: 
Wena lieb zwei Sdmmen IUS Irpadelnem Zaaammenklugsverbiltnis 

(also .ucb aas dem der QUiDt oder Oktav) In panlleier BeWep.lll in einer 
Oktav oder Quint zUIaIlImenftaden, entsteben olfene oder verdeckte Quinten~ 
oder Oktavenparallelea. 

Wlbread olreae Ottaven~ oder Quintenpar .. l1eten ubedlall verboten 
waren, bat maD pwiase verdeckte gestattet. Vor altem diejenigea, die 
man nlcbt vermelden konnte (Not kenat kein Gebot!). Das lind von den 
Oktaven diejenigea, dIe sIcb heiapletsweisa bei der Verbinduni der ranrlen 
mit der ersten Stufe fast immer berausstellen. MID setzte daher Aasnabmen 
fest und sagte: Verdeckte Oktaven oder Quinten aJnd dann bedIngungsweite 
zullsaig, weDD sie dadurch weniger luffallen, daß sie zwiscben zwei Mittel
stimmeD oder 'Wenlptens zwlscben einer Mittelstimme und einer Außen
stimme stattBnden. Und: verdeckte Oktaven und daDa besser, weDD die 
eine der helden Stimmen einen Sekundenscbritt und die IDdere einen 
Qllinten- oder Quartenapraq macbt. Oder: am .anbedeaklicblten- ist 

I) Mit 8cwOUpag der .UalvcruI Bdldoa-, Wien, ia dereD Verlll du Wert 
dellllllcbat erschelaea solL 
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es, wenn es die obere der beiden ist, die den Sekundenschritt macht, etwa 
vom siebenten zum achten oder vom dritten zum vierten Ton. Dann sprach 
man von "Hornquinten" u. dgl. m. 

Begründet wurden diese Gebote damit, daß man behauptete, die 
Selbständigkeit der Stimmen werde durch solches Parallelgehen aufgehoben. 
Das war die intelligentere Form. Die andere behauptet einfach, derartige 
Folgen klängen schlecht. Zwischen beiden vermittelte eine dritte durch 
den Satz, sie klängen schlecht, weil die Selbständigkeit der Stimmen auf
gehoben werde. Es ist nun vielleicht nicht unrichtig, daß bei Oktaven
parallelen in dem einen Augenblick der Fortschreitung die Selbständigkeit 
der Stimmen scheinbar verloren geht. Bei Quintenparallelen ist das schon 
etwas schwerer einzusehen. Aber die Behauptung, sie klängen schlecht, oder 
gar, sie klängen schlecht, weil die Selbständigkeit der Stimmen aufgehoben 
wird, ist absolut falsch. Denn, Oktavenparallelen verwendet man als Ver
dopplung, manchmal auch zur Verstärkung, hauptsächlich aber wegen des 
Klanges. Natürlich wegen des guten Klanges, denn wegen des schlechteren 
Klanges hätte doch niemand Oktavenparallelen geschrieben. Und die Mixtur 
auf der Orgel setzt zu jeder Stimme nicht bloß gleichzeitig mitklingende 
Oktaven, sondern auch gleichzeitig mitklingende Quinten dazu. Wegen des 
stärkeren Klanges; aber der stärkere Klang ist doch, da es sich um Kunst
schönheit handelt, auch der schöne Klang. Also, daß Quinten- und 
Oktavenparallelen an sich schlecht klingen, ist eine vollständig unhaltbare 
Behauptung. Erübrigt die andere, daß sie die Selbständigkeit der Stimmen 
aufhöben. Gewiß, wenn zwei Stimmen dasselbe singen, sind sie nicht 
absolut selbständig. Wenn sie annähernd dasselbe singen, nämlich 
Oktaven (was ja doch nicht ganz dasselbe ist), so singen sie zwar inhaltlich 
dasselbe, aber klanglich etwas anderes. Singen zwei Stimmen nun längere 
Zeit hindurch ununterbrochen im Einklang oder in der Oktav (wobei immer
hin auch im Fall des Einklangs noch die Frage der Klangmischung, zu der 
jede Stimme in durchaus selbständiger Weise beiträgt, zu berücksichtigen 
wäre), dann könnte man von einer relativen Unselbständigkeit des Inhalts 
sprechen. Singen aber zwei Stimmen etwas inhaltlich durchaus verschiedenes 
und treffen sich nur in einem oder einigen wenigen ausnahmsweisen 
Momenten sozusagen auf demselben Geleise, so ist es immerhin möglich, zu 
behaupten, in solchen Momenten sei ihre Selbständigkeit bis zu einem ge
wissen Grade vermindert. Aber daß sie darum wirklich unselbständig 
geworden seien, ist wohl eine pedantische Übertreibung, die übersieht, daß 
sie inhaltlich die ganze Zeit über voneinander unabhängig waren, mit 
Ausnahme dieser wenigen Momente, die aber wahrscheinlich die deutliche 
Unterscheidung der hauptsächlichen Verschiedenheit des Inhalts nicht tan
gieren; und übersieht, daß sie sich in allen Momenten klanglich von-
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einander unterschieden haben. Also von einer absoluten Aufhebung der 
Selbständigkeit könnte auch hier kaum gesprochen werden. Mit 
mehr Recht aber von etwas An d e re m, nämlich von etwas, das sich aus 
einer kunsthandwerklichen Überlegung ergibt. Ich habe für die Aus
führung meines Stückes drei, vier oder fünf Stimmen gewählt. Das heißt, 
ich habe gefunden, so und so viel Stimmen sind nötig. Mit weniger könnte 
ich nicht alles darstellen, mehr könnte ich kaum beschäftigen. Eine solche 
Überlegung sollte der Wahl der Stimmenzahl vorhergehen, und die Ent
scheidung sollte sich in jedem Moment meines Stückes als richtig erweisen. 
Es sollte also wirklich jede Stimme in jedem Moment etwas zu tun haben, 
was nur sie allein tut. 1st nun in einem dünnen harmonischen Satz die 
Aufgabe: von d nach e zu gehen, durch eine Stimme schon erfüllt, so ist 
es, wenn das wirklich ausschließlich die Aufgabe war: von d nach e 
zu gehen, überflüssig, also schlecht, daß auch eine andere Stimme 
von d nach e geht. Weiß ich mit dieser Stimme nichts anderes anzu
fangen, dann soll sie pausieren. Aber, daß ich mit ihr nichts anderes an
zufangen weiß, ist im allgemeinen ein Zeichen einer nicht hervorragenden 
Geschicklichkeit. Ich muß mich also bemühen, mit ihr etwas anderes an
zufangen. Ist aber nicht die Darstellung des Schrittes d-e, zu deren 
Ausführung tatsächlich eine Stimme genügt, die Hauptaufgabe, sondern 
die Erzielung eines Oktavenklangs zweier Stimmen, die d und e verbinden, 
dann könnten ja derartige Oktavenparallelen ruhig stehen. Da also Oktaven
parallelen weder schlecht klingen, noch die Selbständigkeit der Stimmen 
absolut aufheben, ist es ein Unsinn, sie mit dem Pathos des dazu berufenen 
SChönheitsapostels aus der Kunst hinauszuweisen. Eine Behandlung, die 
sie sich nie ganz gefallen ließen, indem sie immer wieder in den Meister
werken auftauchten. 

Aber in unseren rein der harmonischen Betrachtung ge
widmeten Übungen kann natürlicherweise die Aufgabe einer 
Verdo ppl ung aus klanglichen Gründen nie gestellt werden. 
DeshaI b werden wir Oktaven parallel en durchaus verm eiden. 
Aber auch aus dem Grund, der schon früher angedeutet wurde und der auch 
über die Frage, ob wir Quintenparallelen schreiben sollen, in dem gleichen, 
verneinenden Sinn entscheiden wird. Da nämlich ungefähr bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts Quinten- und Oktavenparallelen fast durchaus ver
mieden wurden und ihre Verwendung auch seither noch relativ selten ist, 
würden Lösungen von Aufgaben, die dieses Gebot übertreten, stillos wirken; 
und der Schüler kennt auch nicht die harmonischen Mittel, die jenen zur 
Verfügung stehen, die sich über diese Verbote hinwegsetzen; er brächte 
dann Gebilde hervor, bei denen die Inkongruenz der Mittel störend wirken 
müßte. Und wenn auch die Lehre darauf verzichten muß, die Hervor-
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bringung des Besten zwingend zu veranlassen, da das nicht gelehrt 
werden kann, sondern angeboren ist, da also die Lehre sich damit begnügen 
muß, im allgemeinen Dinge von einer mittleren Güte und Wahrscheinlich
keit zu vermitteln, soll sie den Schüler davon abhalten, Dinge zu unter
nehmen, die immerhin fragwürdig sein könnten. 

Etwas mehr Schwierigkeiten hat den Theoretikern die Begründung 
des Q u i n t e n ver bot e s gemacht. Desto leichter ist es zu widerlegen. Be
hauptet wurde: Parallele Quintenfortschreitungen klingen schlecht, oder, da 
die Quint Oberton, ist sie gleichsam nur Schatten des Grundtons, wenn 
sie sich mit diesem parallel weiterbewegt. Soll sie selbständig auffallen, 
so müßte sie sich anders bewegen als der Grundton u. dgl. mehr. Merk
würdigerweise waren Quartenfortschreitungen nur bedingungsweise verboten, 
obwohl sie ja dem harmonischen Inhalt nach ganz dasselbe sind. Von 
schlechtem Klang, der abhängt von dem Inhalt dessen, was in Quinten
fortschreitungen geschieht, nämlich des parallelen Fortschreitens eines 
Grundtons mit einer Quint, ob sie nun als Quarten oder als Quinten 
liegen, kann also nicht die Rede sein. Und wenn die Regel von Quarten
fortschreitungen behauptet, sie klängen gut, wenn sie durch eine tiefer
liegende Terz gedeckt sind, so ist nicht einzusehen, warum nicht auch 
Quintenfortschreitungen durch eine solche tieferliegende Terz zu decken 
sind, da ja, wie gesagt, harmonisch-inhaltlich kein Unterschied ist. Bleibt 
also bloß die parallele Bewegung. Parallele Bewegung aber klingt nicht 
sChlecht, denn parallele Terzen und parallele Sexten klingen gut. Also speziell 
die parallele Bewegung in Quinten sollte unbedingt schlecht klingen, während 
alle anderen parallelen Bewegungen mindestens bedingungsweise gut klingen? 
Oktaven parallelen beispielsweise, die das Extrem nach der einen Seite 
darstellen, nämlich die gänzliche Aufhebung der Selbständigkeit der Stimmen 
(inhaltlich) und das Fortschreiten in der vollkommensten Konsonanz (klang
lich), werden doch wenigstens bedingungsweise als Verdopplungen des 
gu ten Klanges wegen zugelassen. Und Terzen- und Sextenparallelen, die 
ja inhaltlich auch die Stimmen unselbständig machen, klanglich aber das 
Fortschreiten in einer noch weniger vollkommenen Konsonanz, als es die 
Quint ist, darstellen, sind ebenfalls gestattet! Es kann also weder gesagt 
werden, daß das Fortschreiten nur in der vollkommensten Konsonanz ge
stattet ist, denn die Terzen sind unvollkommener als die Quinten; und 
es kann auch nicht gesagt werden, daß die Parallelen nur in unvollkom
menen Konsonanzen zugelassen sind, denn die Oktaven sind die voll
kommensten Konsonanzen. Und alle Gründe, die man gegen Quinten
fortschreitungen anführt, treffen entweder bei den Oktavenfortschreitungen 
oder bei den Terzenfortschreitungen auch zu. Es muß als 0 an der e 
Gründe h~ben. 
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Ich will versuchen, einen Gesichtspunkt zu zeigen, der, wie mir 
scheint, diese Frage auf eine ziemlich einfache Weise löst. 

Man stelle sich vor, wie die Mehrstimmigkeit sich entwickelt haben 
könnte. Den ersten Anstoß mag das Bedürfnis gegeben haben, an dem 
Lied, das sonst ein Einzelner singt, mitwirkend teilzunehmen. Zwei oder 
mehrere singen dieselbe Melodie. Sollten ganz gleiche Stimmen miteinander 
singen, also beispielsweise lauter tiefe Männerstimmen, so ist es ziemlich 
selbstverständlich, daß sie als rein gesungen nur den Gesang im Einklang, 
im gleichen Ton, in der vollkommensten Konsonanz empfinden konnten. 
Traten Frauenstimmen dazu und lag die Melodie weder sehr hoch, noch 
sehr tief, so ergab sich die zweite Möglichkeit: in der zweiten vollkommenen 
Konsonanz zu singen: in Oktaven. Lag nun aber die Melodie so, daß sie 
für die hohen Frauen- und Männerstimmen zu tief, oder für die tieren 
Frauen- und Männerstimmen zu hoch reichte, dann entstand das Bedürfnis, 
für diese Stimmen etwas anderes zu finden. Solange die eigentliche 
Mehrstimmigkeit nicht erfunden war (wenn man das Oktavensingen nicht 
schon als relative Mehrstimmigkeit ansehen will), blieb wohl nichts anderes 
übrig, als die gleiche Melodie von irgendeinem andern konsonanten Ton 
aus zu singen. Da der Einklang und die Oktav bereits verwendet waren, 
mußte das Ohr mit Notwendigkeit die nächstvollkommene Kon
sonanz wählen: die Quint. Und so entstand das Quintenorganum, 
oder was in diesem Falle dasselbe ist, das Quartenorganum. Daß man erst 
viel später darauf gekommen ist, die Terz zu dem gleichen Zweck heran
zuziehen, ja daß die Terz in einer noch viel späteren Zeit sich noch nicht 
die Anerkennung als Konsonanz errungen hatte, beweist die Richtigkeit der 
in diesem Buch wiederholt erwähnten Hypothese: daß die Dissonanzen nur 
graduell verschieden sind von den Konsonanzen; daß sie nichts anderes 
sind als entfernter liegende Konsonanzen, deren Analyse dem Ohr wegen 
ihrer Entfernung mehr Schwierigkeiten macht; die aber, wenn die Analyse 
sie einmal näher gebracht hat, Chance haben, ebenso Konsonanzen zu 
werden, wie die näherliegenden Obertöne. (Nebenbei, daß man die Sept 
des Dominant-Septakkordes sehr bald ohne Vorbereitung zu bringen erlaubte, 
ist ja auch ein Argument für diese Anschauung.) Es zeigt sich also, daß 
das Ohr in dem Bestreben, Nachahmungen des natürlichen Wohlklanges 
herzustellen, auf dem richtigen Weg gewesen ist, indem es diese Entwick
lung gegangen ist: Einklang, Oktav, Quint. Und es zeigt sich, daß man 
in Quinten aus demselben Grund gesungen hat, wie in Oktaven: wegen 
des Wohlklangs. Und es zeigt sich ferner einer jener eigentümlichen Zu
fälle, die den Geheimnissen der Akustik so oft ein kabbalistisches Aus
sehen geben, daß nämlich das Singen in Quinten, resp. Quarten voll
ständig den Bedürfnissen der menschlichen Stimme entsprochen 
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hat. Denn der Tenor steht vom Baß durchschnittlich eine Quint ab, der 
Alt vom Tenor ungefähr eine Quart bis Quint und der Sopran vom Alt 
ebenfalls eine Quint. Man sieht also, es ist eine Lösung echt künst
lerischer Art, die hier instinktiv gefunden ward: Zwei Fliegen auf einen 
Schlag. 

Ich stelle mir nun die weitere Entwicklung so vor: Bald nach der 
Anerkennung der Terz als Konsonanz dürfte man die Möglichkeit der 
Gegen- und Seitenbewegung gefunden haben. Abgesehen von den Ein
klangs-, Oktaven- und Quintenparallelen, gab es also die Möglichkeit der 
Terzenparallelen und wahrscheinlich auch bald nachher, wie gesagt, die 
Möglichkeit der Gegen- und Seitenbewegung, also eine ungeheure Be
reicherung der Mittel. Es scheint mir da nun folgender Gedankengang, 
der nur zu sehr in der Natur des Menschen begründet ist, eine psycho
logische Erklärung der Frage zu geben. 

Das Singen in Oktaven und Quinten hat zweifellos in durchaus 
natürlicher Weise den Geschmack befriedigt; es entsprach der Natur des 
Klanges und der Natur des Menschen, also war es schön. Aber die 
Möglichkeit, zu den Oktaven und Quinten auch noch Terzen dazuzusetzen 
und die Gegen- und Seiten bewegung zu verwenden, dürfte einen Taumel 
hervorgerufen haben, der alles, was früher war, für schlecht halten· ließ, 
obwohl es bloß veraltet war; einen Taumel, wie wir ihn ja ähnlich - nicht 
nur in der Kunst - bei jedem großen Fortschritt beobachten können. 
Der die Dankbarkeit für die Vorarbeiten der Vorgänger so weit vergißt, daß 
er sie haßt und nicht bedenkt, daß der Fortschritt gar nicht möglich wäre 
ohne sie; selbst wenn die voll von Irrtümern gewesen wären. Und die 
Verachtung des Veralteten ist ebenso groß, wie sie unberechtigt ist. Wo 
sie richtig Maß hält, wird sie sagen: ich selbst möchte nichts Veraltetes 
tun, weil ich die Vorteile des N euen kenne, und weil es unzeitgemäß wäre; 
unzeitgemäß in einem Sinn, in dem man nie unzeitgemäß sein soll: nach 
rückwärts! Es ist also berechtigt, jemanden zu verhöhnen, der heute 
"gegen dem" schreibt, aber man sollte wissen, daß "gegen" früher tatsäch
lich mit dem dritten und mit dem vierten Fall verwendet wurde, also "gegen 
dem" nicht falsch ist, sondern nur veraltet. Und Schaunard hatte Recht, als er 
des BoMmegenossen Barbenuches Stil einzig und allein durch das Wort 
.hinfüro" charakterisierte, das in Barbenuches Roman öfters vorkomme. 
Ich meine nun, derartige Beobachtungen der menschlichen Natur des 
Künstlers sind zur Beurteilung der Entwickelung der Kunst sicher ebenso 
maßgebend, wie die Physik. Man muß bedenken, daß die Kunst ebenso 
den Weg der Natur der Töne, wie den der Natur des Menschen gegangen 
ist; daß sie ein Ausgleich ist zwischen diesen beiden Faktoren, An
passungsversuche des ~inen an den anderen. Und da der Ton, das unbe-
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lebte Material, sich nicht anpaßt, sollten wir es tun, bequemen uns aber 
manchesmal nur schwer dazu. Überschitzen daher oft, wenn wir's getan 
haben, unsere Leistung und unterschätzen diejenigen, die den vorherigen, 
vielleicht ebenso großen und ebenso schwierigen Schritt getan haben. 

So wird es wohl auch hier gewesen sein. Gesellt sich der Freude 
über die Errungenschaft der Zwang der Zunft, so kann das Kind dieser 
Ehe nur die Orthodoxie sein. Die Orthodoxie, die es nicht mehr notwendig 
hat, durchzusetzen, was neu errungen, findet ihre Aufgabe darin, es durch 
Übertreibung festzuhalten. Denkt zwar alles aus, was ihre Voraussetzungen 
ergeben; aber durch ihre Übertreibung führt sie nicht nur zu Irrtümern, 
sondern errichtet auch ein Bollwerk gegen jede neue Errungenschaft. Und 
so kann man sich wohl vorstellen, wie aus den Sätzen: .Es ist nicht mehr 
notwendig, bloß in Oktaven und Quinten zu komponieren", "man kann zu 
Oktaven und Quinten auch Terzen dazu setzen·, .man kann statt der 
parallelen Bewegung auch die Gegen- oder Seitenbewegung verwenden·, 
die Sätze wurden: "Es ist schlecht, in Oktaven und Quinten zu komponieren", 
"man muß zur Oktav und Quint die Terz dazu setzen", "Gegen- und 
Seiten bewegung sind besser als parallele Bewegung·. Bedenkt man nun, 
daß solche Überlegungen als Regeln gegeben und hingenommen wurden, 
als Regeln, deren Übertretung mit dem Interdikt belegt war, so begreift 
man, daß leicht der Ursprung vergessen werden konnte. Daß man es leicht 
vergessen konnte, daß Oktaven und Quinten nicht an sich schlecht, 
sondern im Gegenteil an sich gut waren; daß man sie nur für veraltet 
gefunden hatte, für primitiv, für relativ kunstlos. Daß aber kein physi
kalischer oder ästhetischer Grund vorlag, sich ihrer nicht gelegentlich 
wieder zu bedienen. Und bedenkt man nun, daß diese Regeln in der 
Form des .Du darfst nicht ... • jahrhunderte hindurch weiter verbreitet 
wurden, so wird es klar, daß das Ohr den einmal schon gefundenen Wohl
klang vergaß und seine Verwendung Anstoß erregte, durch das Be
fremdende, das Neues immer an sich hat. Ich meine: da das Fort
schreiten in parallelen Oktaven und Quinten durch jahrhunderte nicht ge
übt wurde, war das Ohr darauf eingestellt, das gelegentliche Vorkommen 
solcher Verbindungen für neu, für befremdend zu halten; während das 
Umgekehrte wahr ist. Es war alt, aber nur vergessen. Und so ist es kein 
Beweis gegen die hier mitgeteilte Anschauung, wenn ein Musiker sagt: .ja 
ich bemerke aber doch diese Quinten, sie fallen mir auf, und ich finde, 
sie klingen unangenehm"; denn das Neue fällt eben immer auf, und man 
findet, daß es unangenehm klingt, obwohl es nicht so ist. 

Und nun gar die verdeckten Oktaven und Quinten. Die erklären 
sich ganz einfach aus der Orthodoxie: um nur ja keine offenen Oktaven 
und Quinten zu schreiben, vermied man den parallelen Schritt in diese 
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vollkommenen Konsonanzen überhaupt. Jeder Versuch, ve rd eck t e 
Parallelen anders zu rechtfertigen, ist hinfällig. Nicht bloß aus 
dem Grunde, weil selbst die offenen nicht schlecht klingen, sondern 
vor allem deshalb, weil dieses Gesetz überhaupt nur ein Sc h ein leb e n in 
den Lehrbüchern geführt hat, in der Praxis aber, das heißt in den 
Meisterwerken, fast nur übertreten wurde. 

Wie soll sich nun der Schüler zu dieser Frage stellen? Ich will 
mich diesmal etwas ausführlicher damit befassen, weil ich die Absicht habe, 
später auf diese allgemeine Erörterung, ohne sie jedesmal wieder auszu
führen, bloß hinzuweisen. Man könnte die Frage aufwerfen: wenn also 
Oktaven- und Quintenparallelen nicht schlecht sind, warum soll sie dann 
der Schüler nicht schreiben dürfen? Meine Antwort ist diese: der Schüler 
wird sie schreiben dürfen, aber erst in einem späteren Stadium. Die 
Lehre soll durch die Entwickelung führen. Täte sie das nicht und gäbe 
unbegründet Endresultate in Form von Regeln, so könnte die Petrifizierung 
der ihrer Wurzeln beraubten Erkenntnisresultate zu Irrtümern führen, ähn
lich denen, die ich eben entlarvt habe. Und wie sie durch ihre zu feste 
Formulierung die Weiterentwickelung zu beengen imstande ist, störte sie 
auch den Rückblick in die Vergangenheit und machte vieles unverständ
lich, was einmal lebendig war. Ich bin aus einem ähnlichen Grund eigent
lich kein Freund der neuen Orthographie, obwohl ich den praktischen 
Vorteil der Kürze sehr wohl einsehe und sehr wohl begreife, daß 
das Bestreben, durch die Schrift nur das auszudrücken, was wirklich 
klingt, einigermaßen berechtigt ist. Aber ich finde es doch bedenklich, jene 
Zeichen, die oft Rudimente ehemaliger Silben darstellen, so schonungslos 
auszumerzen. Es geht dadurch oft die Möglichkeit verloren, sich des 
Wurzelwortes zu besinnen, wenn man der wahren, der ursprünglichen 
Bedeutung eines Ausdrucks nachgehen will; und es entsteht die Gefahr, 
daß unsere Schrift zu arm wird an solchen Anhaltspunkten, die jedem 
Wegweiser zum Ursprung sein könnten; schließlich werden ihn nur mehr 
die Historiker wissen, und dann wird er aus dem lebendigen Bewußtsein 
aller entschwunden sein. Ginge die Harmonielehre ähnlich rücksichtslos 
vor, so blieben uns viele Stimmführungsprobleme in den älteren Meister
werken unverständlich. Und noch Eins. Bei der so oft notwendigen 
Bearbeitung älterer Meisterwerke, deren Harmonie nur durch bezifferte 
Bässe ausgedrückt ist, und die wir uns desto näher bringen, je stilechter 
die Wiederherstellung ist, müßte die Anwendung unangemessener Stimm
führuogsmittel unbedingt zu einer Inkongruenz zwischen Inhalt und Aus
führungsform führen, die feine Sinne beleidigte. Eine solche Inkongruenz 
entstünde auch, wenn der Schüler seine Aufgaben ohne Berücksichtigung 
dieser Verbote lösen wollte. Allerdings, wenn Einer eine Harmonielehre 
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verfaßte, die nur dem harmonischen Geschmack von uns Allermodernsten~ 
Ausdruck gäbe, als erlaubt hinsetzte, was wir tun, als verboten, was wir unter-,~ 
lassen; dann könnten ja alle diese Betrachtungen entfallen. Wir sind ja heute 
schon so weit, zwischen Konsonanzen und Dissonanzen keinen Unterschied 
mehr zu machen. Oder höchstens den, daß wir Konsonanzen weniger gern ver
wenden. Was möglicherweise nur eine Reaktion auf die vorhergegangenen 
Epochen der Konsonanz ist; eine Übertreibung vielleicht. Daraus aber den 
Schluß zu ziehen: Konsonanzen sind verboten, weil sie in den Werken dieses 
oder jenes Komponisten nicht mehr vorkommen, würde zu ähnlichen Irrtümern 
führen, wie da"S Quinten verbot unserer Vorgänger. Ich für meine Person 
könnte ja ruhig einem Schüler sagen: jeder Zusammenklang, jede Fort
schreitung ist möglich. Ich fühle aber bereits heute, daß es auch hier 
gewisse Bedingungen gibt, von denen es abhängt, ob ich diese oder jene 
Dissonanz verwende. Wir haben heute noch nicht genug Abstand von den 
Ereignissen unseres Tages, als daß wir bereits deren Gesetze erkennen 
könnten. Uns drängt sich vielleicht noch zu viel Unwesentliches in den 
Vordergrund, Wesentliches verdeckend. Stehe ich mitten auf der Berg
wiese, so sehe ich jeden Grashalm; aber das ist wertlos ·für mich, wenn 
ich etwa den Weg zur Bergspitze suche. Wenn ich aber in einiger Ent
fernung stehe, entgehen mir die Grashalme, dafür aber sehe ich wahr
scheinlich den Weg. Ich habe die Vermutung, der Weg, selbst dieser Weg, 
werde sich irgendwie logisch angliedern lassen an das früher zurückgelegte 
Teilstück. Ich glaube, man wird in der Harmonik von uns Allermodernsten 
schließlich und endlich dieselben Gesetze erkennen können, wie in der 
Harmonik der Alten. Nur entsprechend ausgeweitet, allgemeiner ge faßt. 
Darum scheint es für mich von hoher Bedeutung, die Erkenntnisse der 
Älteren zu konservieren; denn gerade aus ihnen wird hervorgehen, so 
hoffe ich, wie richtig der Weg ist, auf dem wir suchen. Und dann: mit 
demselben Recht, mit dem ich das Quintenverbot für die Schüler schon 
im Anfangsstadium aufhöbe, könnte ich auch absehen von allen jenen An
weisungen, die die Dissonanzbehandlung, die Tonalität, die Modulation usw. 
bezwecken. Auch die sind ja heute bis zu einem gewissen Grade 
überholt. Doch hier wie dort darf nicht übersehen werden, daß es gerade 
nur die kleine Schar der Jüngsten ist, die so weit geht. Fast alle großen 
Meister unserer Zeit - Mahler, Strauß, Reger, Pfitzner - stehen bei
spielsweise noch größtenteils auf dem Boden der Tonalität. Man könnte 
einer Lehre, die nur das Ziel einer vorläufig noch kleinen Gruppe verficht, 
wäre sie auch noch so streng logisch aufgebaut, nicht mit Unrecht den Vor
wurf machen, sie sei parteiisch, subjektiv. Und gerade was ich zu geben 
beabsichtige, ist eine Lehre, die, trotzdem sie objekti v ist, oder vielmehr 
eben deshalb, zu jenen Resultaten gelangt, die von der Gruppe, die ähnlich 
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denkt wie ich, rur richtJllofunden werden. Gerade du zu zeigen, daa man 
zu diesen Resultaten gelangen muß, ist meiD ZieL 

Der Schiller mögo also ruhig den 'Weg geben, den die EntwickluDg 
lopalen Ist. Lernt er Harmonielehre Dur aU8 lateresse fDr die KUDst" 
worte, wll1 er dadurch Dur besseres Ventlndnis filr die Melsterwerka 
geWiDoOll, dun Ist CI I6r ibn j. belanglos, ob er die kune Zeit über, die 
er sich mit der Hervorbringung musikalischer Gebilde selbst befallt, 
moderne oder unmoderne 'ObuDgsbeispiele Inferligt. Aber von Belaog ror 
ibn mag es sein, dd ibn eiDe Lebre dahin rührt, aucb HervorbriDlUopn 
JBDlerer als notwendige Ergebnisse der SchBobeltaentwickluDI anzusehen, 
die du Ohr der Älteren verpönL Und das wird ibm werden I Ist er aber 
Komponist, dann sollte er ruhig warton, wohin ihn seine Entwicklung, 
seine N.tur dringen wird j und lollte nicbt wünscben, Dingo zu scbrelben, 
dereo Venatwortung mau Dur mit dem Einsatz einer vollen Persönllcbkeit 
zu B.ber:nehmen verm... DiDge, die KB.oltler rut widerwillig dem Zwaage 
ihrer Entwicklung geborcheod gescbrieben haben, aber oicbt 'UB dem 
bemmunplrmen Mutwillen formunsicherer Voraussetzungalosigkeit. 

Der Schüler wird also olfooe Oktaven~ und Quintonparallelen 10 lange 
glnzllch zu vormeideo haben, als er es niStig hat, von der Lebre gembrt 
zu werde.. Wird sie aber verwenden darren, sobald Neigung, Geschmack 
ulld Kunstvcntalld ibn Jo die Lage letzCD, dafllr mit seiner Person eill~ 
zutreteD. Verdeckte Okt.ven-Parallelen wird er mit AUlaahme efolger 
weniger Fllle, die gelegentlich erörtert werden, ruhig scbreiben darfeIl. 
VerdeCkte Quinten-Parallelen dagegen unbedingt und immer. 
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EINE FREIE PHANTASIE MOZARTS 

von Dr. Alfred Ebert-Bcrlin 

.. 

24. Oktober 1777 berichtet der 21Jlhrigo Wollgang Monrt 
seinem Vater aus Augsbur, über einen Besuch im Kloster 
zum Heiligen Kreuz: 

.Auf die Nacht heym Souper spielte Ich das Smsburger CODIert. EI 
glog wie Oel. Alle. lobre den 8cbiSoen reinen Ton. Hernseh bracllle man ein klein" 
Clavicord. Icb prlludiertc und spielte eine Sonate und die Variationen VOD PlScher. nauo 
zlseherten die andorn dem Hm. Dechant In8 Obr, er sollte mlcb erst Drphalßi, 
spielen hilren. Ich sagte, er mkbte mir ein Thema gebeu, er wollte nichl, aber eiDer 
a08 den -Geistlichen pb mir eins. leb fiibrte es spazieren und mlttaa darin (die p .... 
&len, e:r: G minor) Bng ich major 8n, und paz etwas Scherzhaftes, aber Im nlmlJcben 
Tempo, dann endlich wieder diS Thema) und aber arscbllDlj endlich Bol mir em, ob 
Icb d ••• cberzb~ Wesen nicht auch zum Tbema der Pupe braucben t6nnte? -
leb frqte Dicht laD" sondern machte es gleich. und es ging so sccurat, all .... eaD es 
Ibm der Ouer [Scbneider la Salzbur81 angemessen bitte. Der Hr. Decbant war pilz 
außer sich. Da. Iit vorbef, da nulZt nichts (sagte er), das babe leb nicht aq.Iaubt, 
w .. icb da geb6rt habe, Sie sind ein ganzer Mann. Mir bat keillcb mein PrIlat 
gelagt, daß, er sein Lebetage Niemand 10 blindig und ernltbaft die Orgl babe spielen 
h6ren. Denn er bat mich etliche Tage vorber geh6rt, der Dechaot aber war nh:ht 
hier. Endlicb bracbte elur eine Sonate her, die fuglrt nr. Ich soUte sie spielen. 
Ich aagte aber: Meine Herren. da. Ist zu viel;. daa muD ich gestehen, die Sonate 
werde Ich nicht gleich 10 spielen kannen. Ja, du glaube leb aucb (.prach der 
Oecbant mit vielem Elfer, denn er .ar ganz filr mich). da.l.t zu viel, da liebts keiDea. 
dem du möglich wlre. Obrlgens aber, sqte leb. icb will es doch probieren. Da 
blirre icb aber Immer binter meiner den Decbant ausrufen: 0 du Brzacbuftll 0 du 
Spltzbubel 0 du dul Ich spielte bis 11 Uhr. leb wurde mit tsuter PugeDtbemata 
bombanllett und gleicb_m be1agert. .1) 

Aus dem Briefe spricbt des kaum Erwaebaenen naive Freude an 
seinem K6nnen. Er Ist, trotz seiner jungen Jabre, bereits ein vollendeter 
Meister, beberrsebt mit spielender Leichtigkeit alle Formen seiner KUDat 
und vermag, daak seiDer BegabuDg und seiner Virtuosttlt auf dem KI.vier 
und der Orgel, maa kinD sagen .auf Kommando·, Beinen Gedanken in 
freier Pbantuie vollendeten Ausdruck zu geben • 

• ) Vc!. Jahn, W. ~ Monrt. '" Aun. 1. 417-18. 
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Schon im Kindesalter besitzt er im höchsten Grade die Gabe raschen 
musikalischen Festhaltens, die gerade in der momentanen Beherrschung 
des strengen Stils auf die Zuhörer den tiefsten. Eindruck macht. Überall 
legt der Knabe Zeugnis von dieser Fähigkeit ab. In Mantua führt er, als 
Vierzehnjähriger, neben anderen Improvisationen nach allen Regeln des 
Kontrapunkts aus dem Stegreif eine Fuge durch, deren Thema ihm aus 
dem Kreise der Zuhörer gestellt wird. 1) Mit Ehren besteht er in Paris, 
zehn jahre alt, Wettkämpfe mit berühmten Organisten. Die Orgel, die 
Königin der Instrumente, wie er sie gelegentlich nennt, liebt er besonders. 
Schon als kleiner Knabe lernt er sie spielen. Als er vier jahre alt ist, 
beginnt der regelmäßige Klavierunterricht beim Vater; mit"sechs jahren 
kann er bereits die Orgel regieren. Auf der Reise nach Wien setzt er 
die Franziskaner des Klosters Ips durch sein Spiel in Staunen. 2) Ein jahr 
später benutzt sein Vater einen durch einen Bruch des Reisewagens ver
ursachten Aufenthalt in Wasserburg, um ihm die dortige Orgel zu zeigen 
und den Gebrauch der Pedale zu erklären. Des Kleinen Füße können 
sie nicht erreichen. Schnell ist der Schemel weggeschoben, und Wolfgang 
spielt stehend, mit der Sicherheit eines geschulten Organisten. Seine 
Fortschritte sind staunenerregend; Berichte aus späterer Zeit stellen sein 
Orgelspiel nicht selten noch über sein Klavierspiel. 

Und welche Macht muß Mozarts Spiel gehabt haben! - Aus des 
Vaters Aufzeichnungen klingt es wie ein frommer Schauer über die 
wunderbaren Fähigkeiten des Kindes, das musiziert, als es kaum laufen, 
und komponiert, bevor es schreiben kann. Die ganze Welt bestaunt den 
Knaben, der keine technischen Schwierigkeiten zu kennen scheint und die 
Kunst des Satzes wie ein fertiger Künstler beherrscht. Höchstes Ent
zücken verraten die Berichte der Glücklichen, die dem Spiele des gereiften 
Mannes lauschen durften. 

Seit in der achten Dezembernacht des jahres 1791 Mozarts Augen 
sich zum letzten Schlafe schlossen, ist der Zauber seines Spiels für immer 
geschwunden. Für die Gegenwart lebt nur noch, ewig frisch, sein Geist 
in seinen Werken. Sie zeugen, in ihrer langen Reihe, für das unermeß
liche Genie dieser musikalischen Lichtgestalt. Doch die starren Noten
zeichen der Partituren erzählen uns nichts von der Fülle lebendiger Musik, 
die stets in ihm ruhte, um auf sein Geheiß in freier Phantasie zu ein
maliger tönender Schönheit sich zu gestalten. Wir können deshalb heute 

1) No. 10 des bei Jahn, a. a. O. S. 126 mitgeteilten Programms des Konzerts 
vom Januar 1770: Fuga musieale, eomposta ed eseguita dal Sign. Amadeo, sul Cem
balo, e eondotta a eompiuto termine seeondo le leggi dei eontrappunto, sopra un 
sempliee tema per la medesima presentatogli all' improvviso. 

') Dies und die folgenden Daten bei Jabn, a. a. O. I. 
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nur noch eine Seite seines künstlerischen Wesens, wie sie in den ge
schriebenen Kompositionen sich darstellt, überblicken. Auf Mozart, den 
göttlichen Improvisator, lassen sich nur Schlüsse ziehen. Aber die Er
fahrung lehrt, daß die Phantasie am Instrument und die Arbeit auf dem 
Papier einander nicht notwendigerweise gleichen müssen, im Gegenteil in 
der Regel ein Unterschied zu konstatieren ist, der der freien Phantasie 
gerade ihren eigenen Reiz verleiht. 

Der Wunsch, die Klänge, die Mozart dem Instrumente entlockte, zu 
neuem Leben zu erwecken, gehört ins Bereich der schönen Träume. Was 
spielte er? - Wie spielte er? - Die Fragen können nie beantwortet 
werden. Oder doch? 

In der Hinterlassenschaft des ersten Mozartbiographen, Franz 
Niemetschek, beHndet sich unter anderem für eine Neuauflage der Lebens
geschichte gesammelten Material ein Brief, der hier zum ersten Male 
bekanntgegeben werden soll. Er lautet: 

An den Wohledlgebornen und Hochgelehrten H. 
Herrn F. Nemeczeck würdigsten Dekan und Professor 
der Logick und pracktischen Philosophie bei der Karl
Ferdinandeischen Universität zu Prag. 

Meinem hochgeehrtesten Gönner. 

Wohledlgeborner 
Hochgelehrter Herr Herr! 

Dekan und Professor! 

Hier überliefere ich auf hohes Begehren das Mozzartische Thema sam mt der 
Geschichte. Dieser Virtuos beehrte anno 787 im Monate Juni; die Stadt Prag mit 
einem Besuche, um mit den Tonkünstlern dieser Hauptstadt bekannt zu werden und 
Merkwürdigkeiten zu sehen. Er kam in einem Tage um 3 Uhr nachmittags mit der 
Frau v. Duscheck auch in die Strahöfer Kirche und äußerte sein Verlangen, die 
Orgel zu hören. Ich als Supplent des Organisten wurde vom gn. H. Prilaten Wentzl 
Mayer dazu bestimmt, diese Arbeit auf mich zu nehmen. Der Auftrag gefiel mir 
freylich nicht, mich vor einem so großen Meister und Compositor hören zu lassen; 
doch gieng ich, um mich meines Auftrags zu entledigen. Mozzart saß in navi eccJesiae 
nahe beym Predigtstuhl. Ich ließ ihm die ganze Stärke der Orgel wahrnehmen und 
führte ein Patetisches Thema aus. Als dieses geendiget war, fragte dieser Virtuos, 
wer da die Orgel geschlagen habe. Einige von den Geistlichen, welche ihn begleiteten, 
sagten: "ein Geistlicher unseres Stiftes." Nun fragte er: "gibt es auch Organisten 
unter den Geistlichen?" "Ja," antwortete H. Matthias Ehrlich, dermalen Gymnasial 
Patri .... [die letzte Silbe unleserlich!] auf der Kleinseite. Nun bekam er Lust, die 
Orgel selbst zu schlagen. Er bestieg den Sitz und machte pleno choro durch bei-
läufig 4 Minuten meisterhafte Accorde und ließ durch diese ...... [unleserliches Wort] 
jedem Kenner wahrnehmen, daß er mehr als ein gemeiner Organist sey. Nach diesem 
wollte er das Manual ohne Brust- und Rückpositiv spielen. Alle 4 Zungenwerke 
waren ihm zu stark. Er wählte nebst dem gewöhnlichen Pedal ohne Mixtur den 
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achtfüßigen Posaunpaß. Nun Heng er ein 4stimmiges Fuga Thema an, welches um 
so schwerer auszuführen war, weil es und die Verfolgung desselben aus lauter Mor
danten bestund, welche auf einer so schwer zu drückenden Orgel außerordentlich 
hart auszudrücken sind. Allein der 4te und Ste Finger sowohl in der rechten als linken 
Hand war dem ersten (Daumen), zweyten und dritten an Kraft gleich, worüber schon 
jeder staunen mußte. Ich heftete meine ganze Aufmerksamkeit auf die Ausführung 
des Thema und wäre im Stande gewesen, es bis zu Ende aufzusetzen; allein nun 
kam der seI. Regens chori P. Lohelius auf das Chor. Dieser hinderte mich mit seinen 
Fragen so sehr, daß ich den ganzen Faden verloren habe, und zwar da, wo die Auf
merksamkeit am nothwendigsten war. Mozzart hatte sich vom g-moll mit dem Pedal 
und Organo Baß so hoch hinaufgeschwungen, daß er in H-moll fortsetzen konnte. 
Nun störte mich der seI. Lohelius, daß ich nicht wußte, wie er so geschwind in Dis
dur hineingekommen. Nun wollte er in diesem Ton endigen und machte ein Tasto. 
Er hielt B als die Quint im Pedal aus, fuhr mit allen beiden Händen auf die zwey 
obersten Octaven der Claviatur hinauf, nahm dort so viele Töne und häufte dergestalt 
Ligaturen und Resolutionen, daß er im H-dur so herrlich spielte, als hätte er im Pedal 
Hs zum Tasto liegen. Alle Finger waren theils wegen den Mordanten, theils wegen 
den Mittelstimmen in Bewegung, so zwar, daß keiner auch nicht einen Augenblick 
ruhen konnte. Dieß geschah in der Absicht, daß von den Pedali nichts möchte zu 
hören sein. Kaum hatte ich die ersten Fragen des seI. Lohelius beantwortet, als itzt 
eine Menge anderer zu beantworten waren. Er sagte: "Herr Bruder." [Antwort.]:]) 
"Was denn?" - [Frage]: "Er hält im Pedal Baus." - [Antw.]: "Nu ja!" - [Fr.]: "Er 
will in Dis ~ einfallen." - [Antw.]: "freylich." - [Fr.]: "Er spielt aber aus H-Dur." 
- [Antw.]: "Dieß weiß ich." - [Fr.]: "Wie kann das klingen?" - [Antw.]: "Es klingt 
aber!" (weil nämlich so viele Töne in den zwei oberen Octaven so einen erbärmlichen 
Lärm machten, daß man auch alle 4 Schnurrwerke nicht würde gehört haben. Die 
10 Finger hupften in jenen 2 Oktaven so geschäftig herum, als die Ameisen herum
laufen, wenn man ihren Haufen zerstört.) Durch jene so viele Fragen wurde ich um 
das Beste und Künstlichste gebracht, wodurch Mozzart seine Stärke im Satze verrieth. 

Dann führte er das Thema einer Fuga aus dem Brixischen Requiem ex C-moll 
zwar auf eine ganz andere Art so künstlich auf, daß man wie versteinert dastund. 
Er gab jeder Stimme, wenn sie das Thema in einem andern Tone wiederholte, ihr 
Recht, welches hauptsächlich beim Tenor zu bewundern war. Wenn der Baß zu tief 
war und der Tenor mit der linken Hand nicht konnte bestritten werden, so mußte die 
Rechte mit einigen Tönen und Fingern aushelfen.· 

Wenn durch diese Wenigkeit Ew. Wohledlgeborn ein Gefallen geschieht, so 
mache ich mir das größte Vergnügen daraus, mit derselben aufzuwarten. 

Ich habe die Ehre zu seyn 

Ew. Wohledlgeborn 

am l. Maji 
----

1818 

ergebenster geistl. Diener 

Norbert Lehmann, 

Chorherr des Stiftes Strahof. 

1) Hier stehen im Original abwechselnd zwei nicht zu entziffernde Zeichen, die 
dem Sinne nach nur "Frage" und "Antwort" bedeuten können. 
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Besondere Bed.eutuDI gewinnt der Brief durch eia beigefügtes NotOD~ 
blatt mit der Nicdenchrift der Phantasie MOZlrta von Lebmuns Haod 1): 

Thema Mozzan. .. 

• 

" .. 

.. 
..--

I 

.. 

1) D .. Original ist, &nstatt im Violinschlüssel, im SopranscblDsseJ Dodert. All 
mehreren Stellen gebraucbt Lebmann, Hfa" dH Baßscblilucll, den Tenor-, einmal 
auch den Altscblüaael. Diese Ausnahmen wurden bier, lur Orientierung, jedeamal 
unlerple&to Sonlt Ist an Lebmanns Aufzeichnung nicbtl gelndert, Dur sind olrenbar 
ver'CSBeno Vonelcbcn In Klammem hlDzugcmst worden. 
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Nun kam der sei. 
Hegens chori und 
machte seinen Fra
gen gar kein Ende, 
meiner Aufmerk-

L _ .. ----==t ==~-__ --,-- _!===if=~9--
_ !;Il-(~)~_-. =t:_. ~-=c=-(~}E~-===;:=!: samkeit machte er 

auf einmal ein Ende. 

Zunächst elDlge Worte über die im Briefe genannten Personen. I) 
Der Verfasser, Norbert Lehmann, geb. 1750 zu Karbitz in Böhmen, machte 
in der Loretto-Stiftung in Prag seine ersten philosophischen und musi
kalischen Studien, nach deren Beendigung er 1772 in den Prämonstratenser
Orden zu Strahow eintrat. Als Chorregens der St. Benediktskirche an 
dem 1785 aufgehobenen St. Norbertskollegium bildete er sich in der Musik 
weiter. Er wird ein großer Verehrer Haydns und Mozarts genannt. 
Später lebte er als Pfarrer in Holuticz bei Saaz. Daß er imstande war, 
das Thema Mozarts in seiner Ausführung im Gedächtnisse festzuhalten, 
beweist den hohen Grad seiner musikalischen Bildung. 

Wenzel josef Mayer wurde am 8. März 1779 zum Abt von Strahow 
gewählt und Ende der achtziger jahre von josef 11. zum ersten Vor
steher des ganzen Prämonstratenser-Ordens in den österreich ischen Staaten 
ernannt. 1791 verlieh ihm Leopold 11., an läßlich der Prager Krönung, die 

I) Vgl. D1abacz, Allg. historisches Künstlerlexikon für Böhmen, und: Historische 
Darstellung des Ursprungs und der Schicksale des königlichen Stiftes Strahow. Prag IBOS. 

8* 
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Würde eines Almoseniers des Königs von Böhmen. Er gründete unter 
anderen das Lokalbenefiz Holuticz, das später Lehmann verwaltete. Er starb 
im Jahre 1800. Auch der genannte Mathias Eh rl ich gehörte dem Strahower 
Kloster an. Er versah das Lehramt der Religion am Kleinseitner Gym
nasium. Der Chorregens P. Lohelius endlich, mit seinem weltlichen Namen 
J ohann Lohelius Oelschlägel, wurde 1724 in Losehau bei Dux geboren. Nach 
einer Tätigkeit als Organist der Jesuitenkirche zu Mariaschein, kam er in 
der gleichen Eigenschaft an die Malteserkirche nach Prag und trat 1747 in 
den Prämonstratenserorden ein. Im Jahre 1756 wurde ihm die Direktion der 
Figuralmusik übertragen. Ohne Fachmann zu sein, lernte er vom Orgelbau 
so viel, daß er die 1746 erbaute, schlechte Strahower Orgel von Grund 
aus umzubauen vermochte, eine Arbeit, die ihn 15 Jahre lang beschäftigte, 
und deren Ergebnis er in einem Buche beschrieb. 1) Er starb im Februar 1788 
und hinterließ eine stattliche Reihe meist geistlicher Kompositionen. 

Lehmann irrt sich im Datum des Besuches Mozarts in der Strahower 
Kirche. Der Meister hat sich dreimal in seinem Leben längere Zeit in 
Prag aufgehalten: im januar 1787, im Herbst desselben jahres und im 
Sommer 1791, wenige Monate vor seinem Tode. ~ Der erste Aufenthalt 
kommt für unsere Episode nicht in Frage, da Lehmann ausdrücklich die 
Begleitung der Mozart eng befreundeten Sängerin josepha Duschek er
wähnt, die im Januar 1787 nicht in Prag war, sondern sich auf einer 
Kunstreise nach Berlin befand. Ebenso scheidet der dritte Besuch in Prag 
(1791) von vornherein aus, denn der anwesende P. Lohelitis war ja schon 
im jahre 1788 gestorben. Mozart kann also nur während seines zweiten 
Aufenthaltes, der wahrscheinlich von den ersten Septembertagen bis Mitte 
November 1787 währte, das Kloster besucht haben. Er wohnte damals auf 
dem dem Duschekschen Paare gehörigen Landsitz Bertramka bei Prag, be
schäftigt mit der Vollendung des "Don Giovanni". In dieser glücklichen, im 
Kreise guter Freunde verlebten Zeit mag er auch in die Strahower Kirche 
gekommen sein. Der Besuch fällt also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
in den juni, sondern in den Herbst 1787.8) 

Das Thema des Brixischen Requiems, über das Mozart zum Schlusse 
phantasierte, ist nicht sicher festzustellen, auch nicht, wenn es möglich 
wäre, alle im Manuskript vorhandenen Werke, die einen Brixi zum Ver-

1) Beschreibung der in der Pfarrkirche des königlichen Prämonstratenser·Stiftes 
Strahow in Prag befindlichen großen Orgel. Prag 1786. 

2) Hierzu und zu den folgenden Daten vgl. Prochlizka, Mozart in Prag. 
~) Auffallend ist es, daß Dlabacz, der als Angehöriger des Strahower Ordens 

doch orientiert sein mußte, an mehreren Stellen Mozarts ersten Aufenthalt in Prag 
und den Besuch in der Stiftskirche in das Jahr 1786 setzt. Von einem solchen 
Besuche ist sonst nichts bekannt. Dlabacz' Angabe wird auch auf einen Irrtum in der 
Zeit zurückzuführen sein. 
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fasser haben, durchzugehen. Eitner nennt nicht weniger als vier Kom
ponisten des Namens, von denen Franz Xaver (1732-1791) der bedeutendste 
ist. 1) Doch führt er bei keinem ein c-moll Requiem auf. 

Was nun das von Lehmann aufgezeichnete Thema selbst betrifft, so ge
nügt ein Blick, um zu erkennen, daß es nicht eigentlich orgelmäßig gebildet 
ist. Mozart wird jedoch mit vollem Bewußtsein ein solches mit Trillern 
überhäuftes Thema sich zurechtgelegt haben, denn offenbar lag es in seiner 
Absieht, den Hörern vor allem einen Beweis seiner Technik im Orgelspiel 
zu liefern. Dieser Absicht entspricht das Stück in seinem Verlaufe vorzüglich; 
es stellt an den Spieler bedeutende Anforderungen. Der Berichterstatter 
hebt ja auch besonders Mozarts Ausbildung der einzelnen Finger hervor. 

Jeder Leser möge sich über den künstlerischen Wert der Phantasie 
sein Urteil selbst bilden, auch selbst bestimmen, welches Maß von Ver
trauen er Lehmanns Niederschrift zuteil werden lassen will. Mag sie auch 
Stellen enthalten, über die man streiten könnte, so macht sie doch im all
gemeinen einen vertrauenerweckenden Eindruck. Im Anfang entwickelt 
Mozart das Thema ganz regelmäßig, moduliert nur in verwandte Tonarten, 
wird aber nach und nach immer freier. Lehmann kann ihm folgen, bis 
die überraschende Wendung nach h-moll einsetzt. 2) Nun hört man förm
lich des P. Lohelius störende Fragen. Unsicher tappt die Erinnerung vor
wärts, bis schließlich der Faden ganz reißt. Es gelingt dem Mönche nicht, 
ihn wieder aufzunehmen, denn Mozart eilte, dem Bericht zufolge, gleich 
darauf, wahrscheinlich in überraschender Modulation, nach Es-dur (Leh
mann gebraucht dafür noch die ältere Bezeichnung Dis-dur) und bringt 
den Orgelpunkt auf dem B, der dem biederen Lohelius so viel zu schaffen 
machte. In der Tat ist - man denke, es handelt sich um Mozart! -
diese H-dur Stelle über dem Orgelpunkte B von großer Kühnheit. Wenn 
Lehmann als den Zweck der reichen Figuration in sämtlichen Stimmen die 
Erzeugung von Lärm bezeichnet, .. damit von den Pedali nichts möchte 
zu hören seyn", so beweist er dadurch nur, daß auch er das innere Wesen 
der harmonischen Konstruktion, die Mozart hier mit kühner Phantasie auf
führte, nicht verstanden hat. Bescheiden unterwirft er sich dem Genie: 
.Es klingt aberi" - Wir müssen bedauern, daß er seine Aufmerksamkeit 
auch trotz der Störung durch seinen Klosterbruder nicht bis zum Schlusse 
zusammenhalten konnte, müssen ihm aber doch dankbar sein, daß er der 
Nachwelt die freie Phantasie eines großen Meisters, die einzige in ihrer 
Art, wenigstens in ihren Grundzügen erhalten hat. 

1) Auf ihn hat besonders hingewiesen Laurencin in der N. Z. f. M. Bd. 60, 1864. 
9) Mozart liebte, auch im strengen Stil, bisweilen derartige plötzliche Modulationen 

in eine entfernte Tonart. Man betrachte z. B. die g-moll-Fuge (Köchel 401), in der 
das Thema einmal in e-moll eintritt. 

r".l: :.1~ I .. I .:. : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



REVUE DER REVUEEN 

Aus deutschen Tageszeitungen 

BERLINER SÖRSEN-COURIER Tom 24. AUCUSC 1910. - AI. Z. Birnbaum be
rlcbtet Ja dem Aufutt .Der ungekr'önte König von Polen- fiber die Uebe Ignatz 
Jao Paderenki's zu seinem polnischen Vaterlande und Indere Charakterzüge des 
Plsnlsted, sowie ilber seioe kompositorische Tldgteit. 

DE.R TAG (BerIiD) vom 18. Januar, 28. Januar, 22. April und 26. April 1910. -
OufJtl,v Ernese nennt In dem Aufsitz .Engllsches Musikleben- (18. I.) die EuC· 
Iinder ein musikalisches Volk und begründet diese Ansicbt mit einem Hinweise 
laf die Muslkpfteae In ,.graBereD und kleineren Prorinzstldten- Englandl und auf 
die scHAnen englischen, schottischen, iriscben und walisiacben Volkslieder. Auch 
bemerkt der Vcrr&sser, daß in trübereD Jahrhunderten la Eu.lud mehrere be
deulende KomponJaten lebten und die Musik viel gepftcgt wurde. Er glaubt, 
daß Jeut 10 Loadoa und im übrigen England wieder eine !hnlicbe Musikpflege 
bellnne. Kurz bespriebt er du Schalren Elpr's und Sullivan's. - In dem Aufsatz 
.Zukunftsaufpben der Glfentllchen MUlikpflege· (28.1.) lagt Georg Glihler: .Un. 
beobachtet von den mellten, bat slcb die geiatlge Kultur innerhalb der letzten 
drei Jahrzebnte auf Millionen ausgebreitet, und die intellektuellen und küD.tlerischen 
Bedürfniase dieser zu decken~ ial eine der Hauptaufgaben aller derer geworden, 
denen an einer wirklichen Volkskultur liegt.· .Au einem Ornament deI Lebens, 
aus einem Pllsier und Amüsement, aus einer Spielerei der Begtlterten wird sie 
[die Kunst] immer mebr zu einem wesentlichen, organischen Teile des Lebens 
dei g&!Izen Volkes,'" Viel wichtiger als .das Geschrei um dcn Fortschritt- sei 
du Bestreben, .der groBen gelltigen Sehnsucht der mittleren und unteren Volks
achlchten.,. die nebte Nahrung vorzuHtzen- und .elne künstlerische Vnllr:skultur 
zu schaffen·, .Dle deutschen Stidte müasen wieder die Hüter dleler Kultur 
werden,'" - Gustsv Ernest weiBt In dem Aufsatz .Michelaogelo und Beetb.oven· 
(22. IV.) auf die IhnlIchen und die von einander abweicbenden Züge Im Leben und 
Im Schalen der belden Meister bin. Be.onders betont er, daß Mlchelaolelo vor· 
nehmllch die .AbgrO.nde dea Lebens aufgesuCbt"', Rachewut, Zorn und Angst aus· 
ged;rfickt und In seinem letzten großen Werke, dem ,Jüngsten Gericht"', den Gotte&
sobn als den .erbarmungslosen Riebe" dargestellt babe, .vor denen Grimm cUe 
jungfrluliche Mutter selbst angstvoll ibr Antlitz abwendet,· wlbrend Beethoven, 
trat! des Unglücks .eine. Leben&, die .gelstlge und moraliscbe Kraft- oleobart 
babe, .die triumphierend aich über alle Wider.lrtlgkeiten des Lebens empor· 
schwingt. die der Menschheit letzte Zwecke und Ziele nicht nach der eigenen Er· 
rahrung bemiBt"', und daß er In seinem letzten Werk da •• Hohelled von der 
Freude", der .allumfa .. enden Liebe· geluDgeD babe. - In einem ceistvollen 
AufSitz über .Die Neunte· (26. IV.) sagt Karl ScbeUler, nacbdem er dio weihe
volle Stimmung der Zuhörer uDd der MitwirkendeD vor dem Beginn des Konzertes 
geschildert; .. Von dlelem Augenblicke an Ist der Geselllcbaftslaal wie ein listiges 
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Gefängnis. Kommt man, halb erstIckt vor Erregung, wieder ein wenig zu sich 
selbst, so steht man im grellen Lichte, vor tausend Augen da wie entblößt •..• 
Das Dämonische rüttelt an den Gitterstäben der Sitte, das Ursprüngliche möchte 
elementare Rufe ausstoßen; aber es wird die nach Größe schreiende Seele in den 
ewigen Alltag schnell zurückgeworfen." Scheffler wünscht, daß Beethovens Hohe
lied an die Freude vor "einer religiös geeinten Gemeinde, unter den Wölbungen 
eines Doms" erklingen möge. "Dort brauchte man sich dann der Erschütterung 
nicht mehr zu schämen... Man könnte den Inhalt des großen Hymnus erleben, 
wo er jetzt nur wie eine ferne Utopie vorüberrauscht." Der Verfasser sagt: "In 
unserer Zeit hat sich die Religiosität der Besten ins Gebiet der Künste ge
flüchtet", und fragt, warum wir trotzdem keine Festspielhäuser besitzen, wo die 
Aufführungen der höchsten Werke der Dichtkunst und der Musik wie religiöse 
Feiern wirken könnten. Der protestantischen Kirche könnte nach Schefflers 
Meinung eine "Erneuerung" beschieden sein, wenn sie "höchste Symbole wie 
Beethovens Neunte zu nützen" wüßte und "unsere Geisteshelden in einer neuen 
freien Weise zu Heiligen" machte, "wie die katholische Kirche es einst mit ihren 
Märtyrern getan hat". "Nur eine Kirche, die den Kult lebendiger Heldenverehrung 
kennt, kann zur Volkskirche werden." "Eine protestantische Volkskirche, die sich 
der jetzt den Künsten zugewandten religiösen Instinkte zu bemächtigen wüßte, die 
die fromme Liebe zum Schönen, die Ehrfurcht vor dem Großen von dem Zwange 
gesellschaftlicher Scham und damit vom Druck sozialer Heuchelei zu befreien 
verstände, könnte nicht nur die Idee Bayreuths ins Große, Nationale erweitern, 
könnte nicht nur das Beispiel Oberammergaus weit überbieten, sondern sich auch, 
wenn andere Reformen hinzukämen, in sich selbst mächtig erneuern ... " 

BERLINER TAGEBLATT (Beilage "Der Zeitgeist") vom 25. April 1910. - Auf Grund 
der Forschungen des norwegischen Komponisten Christian Leden und des Ethno
graphen Knud Rasmussen berichtet Ci n i s über "Eskimomusik und Eskimo
dichtungen". Leden hat bei den heidnischen Polar-Eskimos 30 Melodieen ge
sammelt, die ohne Text gesungen werden. Als Instrument benutzen diese Eskimos 
nur die Trommel. Die christlichen Eskimos in den dänischen Kolonieen singen ihre 
Melodieen zu Gedichten. Ein solches Lied mit Text wird in dem Aufsatz abgedruckt. 

DEUTSCHE TAGESZEITUNG (Berlin) vom 20. Oktober 1909. - Wilhelm Thies 
erklärt in dem Aufsatz "Pflege der Musik und des Gesanges im Dorfe" die Musik
pflege für eine Aufgabe der Heimatbewegung und wünscht, daß "die Geistlichen 
und Lehrer im Unterricht auf der Hochschule und dem Seminar auf die .•. 
Aufgabe", durch Gründung und Leitung von Vereinen usw. die Musik im Dorfe 
zu pflegen, vorbereitet werden. 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlin) vom 8. Januar, 15. Januar und 19. März 1910. -
In dem Aufsatz "Friedrich Hebbels ,musikalisches Drama': Ein Steinwurf" (8. 1.) 

berichtet Paul Bornstein über die Entstehung dieses für Anton Rubinstein auf Be
stellung geschriebenen Operntextbuches und kritisiert es als eine wertlose Arbeit. 
- In der Einleitung seines Aufsatzes "Richard Strauß, der Neuromantiker" (15. I.) 
sagt Friedrich AI a fb erg, nach einigen Bemerkungen über die geschichtliche 
Stellung Haydns, Beethovens, Webers, Lortzings und Schuberts: "Richard Wagner 
wurde dann zum imposanten und kraftvollen Komponisten des umfassenden Geistes 
der älteren Romantik, ihrer großzügigen künstlerischen Ideen, ihrer Persönlichkeits
religion, ihrer Anlage zum weltschmerzlichen Pessimismus. (Den Ausläufer dieser 
letzten Tendenz erleben wir heute in der schwammigen Sentimentalität der ,Lustigen 
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Witwe' und dei .Walzertraums· [1].) Und nUll Icheidt mir Rieb,nI Strauß der 
abschließende, zuummenrusende mUlikalilebe ReprileotaDt der Kultu.... und 
GcllteBrlchhl:DI werden zu IIOlIen. in der wir Hentllen Im tiefsten heran.co sind: 
der Neuromantik.· Dann beapril:bt dcr Verfaaaer .Salome· und .Elektn.·, -
MudD Jlcobl berlcblclln dem Auf •• tz .Carl Loewe· (1901U.) au.mhrllch über du 
Leben und Schal'ell du KomponllteD. 

DEUTSCHE VI ARTE (Berllo) vom I. Mln: 1910. - In dem Inonymen Aufuu .Eine 
Reform des Coupletpsaogc.. 'Oberbrettlbewegung in Parts- wird berichtet, daß 
die Pariler C.f\!..Konzert·Artlslen uDter Pübnmg ihre. Syndtkat8-Prlsltlenten Bonje&l' 
dahin streben, ihre Vortrlgc .von dem Schmutz zu aI.berD, der derzeillD Ibnen 
vorberncht·, Dann folien zustimmende Urtalle über dies. BewOlUllI VOD YveHe 
Gullbert, Anna Tblbau.d und Mademoiselle Laathenay. 

BREMER NACHRICHTEN vom 6. Februar 1910. - Ober .BremlBehe Konzert- und 
Tbeaterverhlltnlase vor 50 Jahren- bericbtet Heinrich ScbUer. 

NEUES PESTER JOURNAL (Budapesl) vom 11. Augult 1910. - Der anonyme 
Aufsatz .Manuel Gare!a- erdhit, bauptslchlieb auf Grund der Blograpble von 
M. Sterling Ma.eklnlay, von dem Leben Garcfa's. Eingebend wird bericbtet, daß 
Garela aucb Jenny Und erfolpch unterrichtete, ala dleae im Alter von 21 JahTen 
Ihre Stimme ruiniert hane. 

CASSELER TAGEBLATT vom 14. Dezember 1909. - F. G. berichtet u.nter der 
Oberachrih .Zur Frage einer atudlcben MUllkiehrerprürul1g- über elnert dieses 
Thema behandelnden Vortrag, den der ReicbltagUbgeordnete Lattmann In der 
.M1lIlkgruppe eassel- blelt. 

RHEIN- UND RUHR-ZEITUNG (Duisburg) vom 4. Juni 1910. - Karlfriedlich 
Babendt begründet in dem Aufsatz .Stllrelne Programme- haaptalchllcb die 
Ansicht, daß .elnem guten KODzert.Programm ein Leitgedanke zugrunde Ilcaeo 
muß, sei es, daß die Werke nlt:h Art oder Nation zuaammenpltellt werden 
(I. B. nur Romantiker oder nur Slawen oder nur Modeme), sei es, daß ale den 
Ileichen oder Ihnlichen Gedanken (z. B. den .f'auat--Gedanken .•• ) auadrQcken.-

FRANKFURTER ZEITUNG vom 9. Januar, 13. Februar, 15. Pebruar, 20. Mln, 
21. Mln, 7. April und 25. April 1910. - Unter der Oberacbrift .8eelbo'Vens 
Dine" (9. 1.) wird eine Oberaetzung eines 111 den vierziger jahren Im Pariser 
.Figlro- er!chienenen Aufsatzea von jules janin, der bisher in Deutschland 
wenig bebnnt geworden iar, verlltrendlcht. janln berichtet, er lei Im jahre 1819 in 
Wien von der-Erscheinung elnellhm unbekannten MannCB ao gereuett wOrdell, daß er 
Ihm folgte. Inelnem 'WIrtshaus. woder Unbekannte vergebens KalbBeilcb forderte,habe 
er erfahren, daß dieser Beetboyen heiße; da habe er sich einen Kalbsbraten verschafft, 
babe Ibn in Beetbo't'ens Wohnung getragen und sei yon dem Melater mit großer Preund
lIcbkelt empfangen und bewirtet worden. (Da der MUlltallenblDdler Schlesinger 
eine aehr Ihnllche Kalblbraten-Gelchichte erzlhlt hat, ao liege: der Verdacht nahe, 
daß Janin, deslen Bericht mehrere unglaabwlirdige Angaben enthllt, IIlschltch cbIs 
Erlebnis Scbleslngera, von dem er vielleicht gehlJrt hatte, ala sein eigenes blß
stellte.) _ .. Mualk in einem Pariaer Hinterhaul- von Erna Helnemaan
Grauton (13, 11.). - In dem Aufsah: .VoltakoDzerte- (15, 11.) kritisiert WaUer 
NIemann unler Hinweis aaf Herrnann Meisters Schrift .Die verrostete LeIer. 
Eine Brandmauer gqen die Volkakunltbeatrebungetl-, besoadera die Programme 
der Voltskonzerte. Er stellt die rolgenden Forderungen auf: .. Breite PRege der 
elnr.cben lIIeren Musik, namentlicb der hetTlichen attvenezlanlschen BllseraulRa. 
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der deutschen Orchestersuiten des 17. Jahrhunderts, der Händelsehen Konzerte, 
der Bachsehen Orchestersuiten - alles in richtiger Orchesterbesetzung -, um
fangreiche Pflege des deutschen Volksliedes und einfachen, volkstümlichen Liedes 
unter fleißiger Heranziehung eines Chores, Berücksichtigung der ganzen neueren 
Suitenliteratur und eine ganz vorsichtige Einführung des Verständlichsten unserer 
Klassiker, angefangen mit der Divertimento-, Kassationen- und Serenaden-Literatur. 
Viele edle Heiterkeit und echten Humor, wenig modernen Weltschmerz. Kaum 
ein einziges Volkskonzertprogramm genügt solchen selbstverständlichen Grund
Anforderungen." - Im Anschluß an diesen Aufsatz kritisiert Max Dengier in dem 
Aufsatz "Bürgerkonzerte" (21. III.) scharf die Musikpflege in Frankfurt a. M., wo 
es dem nicht wohlhabenden und auch nicht einer Gewerkschaft angehörenden 
Musikfreund ungemein schwer ist, "gute symphonische Musik in ausreichendem 
Maße" zu hören. - Peter Behrens sagt am Anfang seines Aufsatzes "ober die 
Kunst auf der Bühne" (20. BI.) nach kurzen Bemerkungen über Reinhardts Be
strebungen und das Münchener Künstlertheater: " Das, was wir unbewußt erhoffen, 
ist nicht eine Erweiterung und Verfeinerung des Dekorationsprinzips, sondern es 
ist mehr, vielleicht der Anfang eines eigenen Bühnenstiles." Dann teilt er aus
führlich seine Ansichten über diesen Stil mit. - Eingehende Vorschläge für die 
Vorbereitung der Opernaufführungen enthält der Aufsatz "Die Opern probe" von 
Hans Loewenfeld (7. IV.) Am Schluß sagt der Verfasser: "Alles ist nur zu er
reichen oder zu bessern, wenn an den Operntheatern höchstens dreimal in der 
Woche und einmal am Sonntag Oper gespielt wird, die übrigen Tage aber dem 
Studium und der Probe gewidmet sind", und fordert die Errichtung von "National
opernhäusern", die der Sorge um Geldeinnahme enthoben wären und vorbildliche 
Aufführungen veranstalten könnten. - Oskar R ö ß I er berichtet über den wieder
holten Aufenthalt von "Johannes Brahms in Baden-Baden" (25. IV.) 

KÖNIGSBERGER ALLGEMEINE ZEITUNG vom 23. April und 3. Mai 1910. -
In dem Aufsatz "Mit dem Kölner Männergesangverein in Italien" berichtet 
H ugo Sc h I e m ü 11 e r (23. IV.) über die Reise des genannten Vereins. - Berthold 
Ha end k e veröffentlicht hier seine bei der Übernahme des Universitäts-Rektorats 
gehaltene interessante Vorlesung über "Koloristik und Musik" (3. V.). 

KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG vom 1. April 1910. - Der Hauptteil des Aufsatzes 
"Die geistliche Oratorien-Musik der Gegenwart" von P. Hartmann von An der 
Lan-Hochbrunn besteht aus einer Aufzählung berühmter Oratorien, die seit 
BerHoz geschaffen wurden. Am Schluß spricht er den Wunsch aus, "das Oratorium 
möge wieder seinem ursprünglichen Zwecke der religiösen Erhebung und Erbauung 
zurückgegeben werden . .. Die Musik sei sich also nicht Selbstzweck, sondern 
sei Ausdrucksmittel und Vermittlerin für die dem Herzen näher zu bringenden 
religiösen Gedanken. Wer geistliche Oratorienmusik wirklich auf sich einwirken 
lassen und genießen will, muß daher ... dem Komponisten, ... sei es auch nur 
aus künstlerischen Beweggründen, den religiösen Gedanken nachempfinden können. 
Nur so wird die Musik nicht durch rein äußerliche Technik den Zuhörer vom 
Gegenstande abziehen. Sie wird ihn vielmehr dann durch ihren inneren Gehalt 
beeinflussen, ihm Genüsse bieten, die ihn dem Alltagsleben entrücken und eine 
Seligkeit ahnen lassen, für die des Menschen Herz von Gott geschaffen ist." -
Der Generalpräses des Italienischen Cäcilienvereins Angelo deS anti, S. j., ver
öffentlicht unter der Überschrift "Der kirchliche Choral" eine Betrachtung der 
hohen Bedeutung des liturgischen Gesanges. M agn u s Sch wa n tj e 
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o PER Verarbeitung und Vertiefung erfahren könnten. 

Der Komponist hat das ganze Schauspiel in 
BERLIN: Neues Königliches Opern- jeder Einzelheit widerzuspiegeln gewußt; er 

th eater. Um Geraldine Farrar Gelegen- sChöpft nur aus dem Geist der Dichtung, wenn 
heit zu geben, sich in einer ihrer Individualität er im ersten Akt lebendig schildert, die lustige 
besonders zusagenden Rolle zu zeigen, hatte die Stimmung des Soupers der Freunde mit den 
Königliche Oper Gounod's .. Romeo und julia" beiden lieben Mädeln aufglühen läßt, den Auf
neu einstudiert. Ein wirklicher Dienst ist tritt des beleidigten Ehegatten dramatisch ge
Fräulein Farrar durch dieses erstaunliche Ent- staltet, dann im zweiten Aufzug stets nach Mög
gegenkommen kaum erwiesen worden. Die Iichkeit der weichen Lyrik Raum läßt und die 
Reize, die ihrer Persönlichkeit eigen sind und Liebesseligkeit von Fritz und Christine in 
ihr die Wirkung auf einen beträchtlichen Teil, reichen Farben schildert, wobqi er ein allerdings 
des Publikums sichern, vermochte sie als julia . etwas billiges und wenig originelles Motiv ver
nicht zur Geltung zu bringen. Ihre rein künst-· wendet. jede Gelegenheit zum Ausspinnen 
lerischen Vorzüge als Darstellerin und Sängerin längerer melodist:her Phrasen und Stimmungs
sind aber keineswegs so hervorragend, daß sie malereien wird verwertet und das volle Or
der Aufführung eines so peinigend langweiligen chester zur Schilderung der seelischen Höhe
Werkes, wie es Gounod's "Romeo und Julia" ist, punkte herangezogen. Doch er findet in der 
Interesse zu verleihen vermocht hätten. Werden' Folge leider keine Töne psychologischer Ver
Caruso zuliebe minderwertige Werke einstudiert, tiefung für die HeIdin, was besonders im letzten 
so macht man damit einem phänomenalen Akt empfindlich fühlbar wird. Er beginnt ihn 
Künstler Konzessionen, für die uns dieser durch mit einem längeren Vorspiel, das wohl den 
außerordentliche Leistungen bis zu einem ge- tragischen Ausgang vorbereiten soll, das zwar 
wissen Grade entschädigen kann. Mit welchen ein hübsches Fugato und auch sonst manch 
Gründen dagegen eine solche Rücksichtnahme guten Einfall enthält, dem aber der innere 
Fräulein Farrar gegenüber zu rechtfertigen ist, organische Zusammenhang fehlt. Und im Ver
danach fragt man vergebens. Die Amerikaner lauf des letzten Aktes wird wohl mancher sinn
sind klüger; sie engagieren die Künstler ent-: lieh· reiche Klang, manch fesselnde Wendung 
sprechend den aufzuführenden Werken - bei; erprobt, - aber die tiefere Wirkung bleibt aus. 
uns scheint es umgekehrt zu sein. Denn daß. Man fühlt nach wie vor das Vorhandensein 
Gounod's weinerliche "Romeo"-Musik keine Kost' einer glänzenden dramatischen Technik, einer 
für ein deutsches Publikum ist, darüber konnten Orchester-Routine und eines Charakterisierungs
doch kaum Zweifel herrschen. Die Vorstellung vermögens, das mehr gibt als "Kapellmeister
stand im übrigen unter dem Zeichen nüchterner musik", - doch es fehlt das Zwingende, aus 
Korrektheit und bot hinsichtlich der anderen Tiefen Schöpfende, das dieser Musik erst das 
Mitwirkenden keinen Anlaß zu besonderen Be- Weltbürger-Recht der Künstlerschaft verleihen 
merkungen. Pa u I Be k k e r würde und das von dem Schauspiel verlangt 
FRANKFURT a. M.: Am Textbuch kranken werden durfte. Der Erfolg war - wie bereits 

die meisten Opern der älteren und neueren erwähnt - sehr stark. Die Aufführung war 
Zeit. Längst hat man diesen Mangel erkannt, ausgezeichnet und offenbar mit großer Liebe 
besonders als man zu fühlen begann, daß es und Sorgfalt vorbereitet. Die Regie des Inten
nicht mehr genügt, Worte singen zu lassen, die danten Paul Jensen haue für stimmungsvolle 
zu dumm sind, um gesprochen zu werden. Ausstattung und trotz der Größe des Raums 
Wagner und andere schrieben sich dann selbst nach Möglichkeit intime Bühnenbilder gesorgt. 
die Textdichtung, in dem künstlerischen Em- Dr. Ludwig Rottenberg holte aus dem trefflich 
pfinden, daß Wort und Ton nach Möglichkeit disponierten Orchester jegliche Klangschönheit 
eines Geistes sein müssen. Doch da in unseren heraus und war doch auch gelegentlich auf gute 
Tagen nicht jeder Dichter ist, der Tondichter Diskretion seines Klanges bedacht. Mit der 
sein möchte, hat man endlich mit dem poetischen Christine übertraf Lisbeth Se lli n sich selbst. 
Gewissen der Zeit den A uswtg gefunden, bereits Sie ist für solch sentimentale Gesangspartieen 
vorliegende, literarisch wertvolle Texte als Opern geradezu prädestiniert, wie ihre "Melisande" und 
zu komponieren. Zu Debussy und Strauß gesellt "Butterfly" bereits bewiesen. Doch diesmal 
sich Franz Neumann, seit mehreren Jahren hatte sie sich fast noch besser in die Gestalt 
zweiter Kapellmeister der Frankfurter Oper. der gemütvollen HeIdin eingelebt und ließ auch 
mit der Oper "L i e bel ei" nach dem gleich- gesanglich nichts zu wünschen übrig. Karl 
namigen Schauspid von Arthur Schnitzler. Gentner, der den Fritz gab, ging mehr von dem 
die am 18 September ihre Uraufführung er- Temperament aus; er bot eine ungemein natür
lebte und einen großen, unbestrittenen Erfolg Iiche und auch gesanglich sehr frische Leistung. 
davontrug. Es war ein guter Gedanke Neu- Das lustig belebende Gegenpaar fand in Lina 
manns, der wie Schnitzler auch Wiener von Doninger und Richard Breitenfeld gleich
Geburt ist, daß er nach diesem ausgezeichneten falls tüchtige Interpreten. Und in deli Neben· 
Stück griff. Den wienerischen Lokalton traf er rollen bewährten sich Walter Sc h n eid er, Marie 
von vornherein. Für den Konversationsstil, in Wellig und Friedrich Braun. 
dem er in der Hauptsache schreiben mußte, Theo Schäfer 
gab es wohl Vorbilder; sie sind hier mindestens LONDON: Der Beifall, der dem "Schoko
erreicht, wenn nicht gar übertroffen durch die lade-Soldat" bei seiner ersten Aufführung 
Natürlichkeit der Diktion, durch die Frische der im Ly ri c T h e a t re gezollt wurde, war ein all
Deklamation. Was die Erfindung im allgemeinen gemeiner und die Bezeichnung des Werkes als 
betrifft, so finden sich einige gut getroffene komische Oper wurde als berechtigt befunden. 
charakteristische Motive, die aber noch mehr Der Text geht bekanntlich auf S h a w zurück und 

r'.l::.l~I/I·:.: c: () ()~~ I C UNIVE~~il~~,~IFf~~-~IGAN 



• 123 
KRITIK: OPER pR 

das Libretto war daher nicht unbekannt. Die herrschte? Oder daß der in dankenswerter 
zwar nicht besonders originelle, aber hübsch ge- Bereitwilligkeit einspringende Herr Ho fm ü 11 e r 
arbeitete Musik von Oskar Straus geHel mehr, den Mime lediglich mimte? Oder daß sogar 
als man in Musikkreisen erwartet hatte. Die Heinrich Knote das Mißgeschick hatte, den 
Kritiker englischer Blätter bezeichnen das Werk Schluß des "Siegfried" nur noch markieren zu 
als eine echte komische Oper, wenn sie auch können? Oder daß in der "Götterdämmerung" 
das Niveau eines Olfenbach und eines Sullivan die falsche Brünnhilde schon in die Gluten 
nicht erreiche. Die Hauptdarsteller, Constance sprengte, als die echte unseligerweise noch da 
Drever und Hr. Workman, konnten befriedigen; vorne hochtragisch agierte? Oder - ja Teufel, 
Roland Cu n n in g harn gab den selbstbewußten ein Musikreferat ist doch keine lokale Unfall
ScheinheIden in packender Auffassung, ließ da- chronik! Gerne zugegeben, daß, wie das schönere 
gegen stimmlich sehr zu wünschen übrig. - Denkmal eine dunkle Rückwand, so auch das 
Im Kingsway-Theatre kam nach langer dunklere Marterl eine helIere Kehrseite hat. 
Pause wieder einmal Auber's "Fra Diavolo", Auf der müßten viele Eindrücke von altge
I.~ider nicht genügend vorbereitet, zu Gehör. wohnter Größe vermerkt werden, der Wotan eines 
Uber die Lücken half der ausgezeichnete Feinhals und van Rooy, die Brünnhilde der 
Dirigent de Macchi hinweg. Signorina faßbender, der Siegmund eines Ernst Kraus, 
d e Fra te war eine allerliebste Zerline und der sehr vertiefte Siegfried K note s, die Sieg
Signor de Gregorio stimmlich ein guter linde einer Morena, der Hans Sachs und Beck
Diavolo. F. A. Breuer messer eines Feinhals und Geis, der durch· 

MÜNCHEN: Eigentlich ist es ein tristes Metier, geistigte Tristan Bary s, der Alberich eines 
ewig zu konstatieren, daß die Dinge dieser i Z a d 0 r. Ja, es müßten auch zwei neue Namen von 

Welt unvollkommen sind. Wie gerne errichtet I Bedeutung darauf stehen: der von Frau W eid taus 
der Kritikus dem wirklich Vollendeten ein Denk- I Wien, die eine hoheitsvolle Isolde, eine herzens· 
mal: Hier hat ein Kunstwerk, hier hat ein' warme Brünnhilde mit so hervorragend schöner 
Künstler den Sinn des Lebens gezeigt, der Stimme bot, daß man den lebhaften Wunsch emp
Schönheit heißt •.. Doch statt Denkmäler zu fand, sie dauernd hierher gefesselt zu sehen, und 
bauen, ist man meist genötigt, Marterln zu er- der Name der Frau Sbrujewa; der Alt, den sie 
richten: Hier entgleiste Herr X. oder Frl. Y. ihrer Erda lieh, hat bezwingend metallene Töne. 
und fuhr mit einem schönen Kunstwerk in den Es müßte auch manche glückliche dekorative 
Graben, all wo sich beide das respektive Genick Neuerung darauf zu sehen sein, die freie Berges
brachen ; Gott schenk ihnen die ewige Ruh'; höhe in der» Walküre", der endlich in die Höhle 
warum tat er nicht früher dazu? ... Der Grund zurückverlegte Drachenkampf Siegfrieds und 
dieser pseudophilosophischen Einleitung? Ja, manches andere. Und diese Rückseite dürfte 
weil ich mir nicht so ganz im klaren bin, ob ich, selbstverständlich auch nicht darüber schweigen, 
den diesjährigen Festspielen im Residenz- und I· daß einzelne der späteren Vorstellungen reinen 
Prinzregententheater ein Denkmal oder ein Genuß gewühren konnten. Aber ... Es ist 
Marterl errichten soll. Ein Denkmal ist in ge-, doch wieder ein Aber dabei. Wir reden ja hier 
wissem Sinne immer nötig da, wo man Mozart nicht von mehr oder minder gelungenen Re
und Wagner spielt. Wer von der göttlichen portoirevorstellungen, wir reden von sogenannten 
Grazie Mozarts nicht hingerissen wird, wen Festspielen, von etwas, das außer dem ge
die menschlich-übermenschliche Tragik des wohnten Maße stehen soll. Festspiele; ich 
"Ring", sei's auch im zweifelhaftesten Gewande, meine: der Name hat etwas behalten von dem 
nicht über seines eigenen Lebens Dumpfheit fast mystisch weihevollen Klang, mit dem ihn 
hinaushebt, der ist nicht wert, daß ihn die Sonne die ersten Jahre Bayreuths erfülIt haben, von 
bescheint. Und Bausteine zu einem Denkmal, jenem Klange, der sich schlecht mit dem des 
wenn auch manchmal nicht ganz tadellose, vergnüglich eingescharrten Geldes verträgt. 
lieferten gewiß die Aufführungen in unserem un- Weil sich genug Zahlende finden, hat man die 
vergleichlichen Residenztheater unter dem nicht I Zahl der Mozartvorführungen, hat man die Zahl 
minder unvergleichlichen Mozartdirigenten Felix i der "Ring"-Wiedergaben mit der Zeit erhöht. Man 
Mo tr I. Fritz Fe i n haI s als Don J uan, Fe i n haI s . schränke sie wieder ein und verwende die er
als Graf Almaviva, Ben der als Komtur, Frau! sparten Wochen auf eine wirkliche und ernst
B 0 s e tti als Susanne, Frau B 0 s e tt i als Konstanze, : liehe Vorbereitung, die heute völlig fehlt. Es 
Frau Preuse-Matzenauer als Sextus im neu- i ist kein würdiger Zustand, daß vielleicht gerade 
eingefügten» Titus" -- das sind so einige Me- I die ersten Aufführungen selbst als Schule 
daillons für die Vorderseite; die zum Teil recht un- 'hesseren Zusammenhaltes für die späteren 
möglichen Dekorationen und Kostüme von anno dienen müssen; und daß das Gelingen trotzdem 
dazumal seien getrost auf die dunkle Rückseite in der Hauptsache auf die zwei Augen Mottls 
verwiesen, zusamt einigen Drehbühnen- und gestellt bleibt, der mit seiner starken künst
anderen -Accidents. Anders steht's mit den lerischen Suggestionskraft wenigstens meist zu
Prinzregenten theater-Festspielen. Soll ich er· wege bringt, was anderen, schließlich ohne ihr 
zählen, wie man in einer" Tristan"-Vorstellung so direktes Verschulden, mißlingt. Der beklagens
sehr in den Graben fuhr, daß man beinahe ab· werte Fehler liegt da durchaus am System. Ob 
klopfen mußte? Oder daß in einer auch deko- Mister Knote oder Kraus, Miß Morena oder 
rativ durchausabsonderlichen"Feen"-Vorstellung Fay gesungen haben, ist im Grunde nicht so 
Ernst Kr aus den Arindal, den er zum ersten wichtig; Herr Meier oder Fr!. Müller wären uns, 
Male übernommen hatte, mehr keuchte als sang, , die wir das Schielen nach dem Dollar nicht als 
erstens weil er ihm überhaupt nicht lag, und: oberstes Gesetz anzuerkennen vermögen, unter 
zweitens weil er die Rolle nach achttägigem i Umständen gerade so recht. WaS verlangt 
Studium begreiflicherweise nicht überlegen be-. werden muß, ist die Ehrfurcht vor der über-
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ragend großen Aufgabe, die nicht in der glück- Reger vortrug, das ich Bd. 29 S. 185 gebührend 
lichen Improvisation, sondern in ernstester Arbeit gewürdigt habe. - Debussy's höchst eigenartiges 
ihr Heil sucht. Und nebenbei auch ein wenig g-moll Quartett, das Ces ar Franck'sche und 
Rücksicht auf das zahlende, teuer zahlende Dvoräk's op. 96, Glanzstücke des Brüsseler 
Publikum. Wer diesesmal seine 20 Mk. für das Quartetts, bildeten das Programm des hier bis
Prinzregententheater opferte, der kaufte ein her noch unbekannten Zoellner-Familie
Lotterielos; es konnte vielleicht ein Treffer sein; Streichquartetts: alle Achtung, wie Antoinette, 
viel wahrscheinlicher aber, wie bei allen Lotte- Amandus, Joseph Vater und Sohn Zoellner sich 
rieen, eine Niete. Es ist notwendig, den Hörern dieser schwierigen Aufgaben entledigten; zu 
etwas Sicheres zu bieten: die Anwartschaft auf wünschen wären ihnen freilich klangvollere 
einen wahren und ungestörten Kunstgenuß, wie Instrumente. - Als tüchtigen, technisch und 
ihn die Bezeichnung "Festspiele" verheißt. Nicht geistig durchaus reifen Geiger lernten wir 
das Brillantfeuerwerk einiger großer Namen Eugen B r ü n e II kennen, der selbst der großen 
brauchen wir; wir lassen sie uns nur gerne ge· C-dur Fuge Bachs gewachsen war. Das 
fallen, wenn ihr Leuchten sich verliert in der Philharmonische Orchester ist von der 
reinen und ruhigen Flamme, die ein tiefer und Scheveninger Sommerkampagne frisch und 
echter Kunstwille entzündet hat und unterhält. wohlbehalten zurückgekehrt und heimste im 
Niemand von uns verkennt die Schwierigkeiten, ersten populären Konzert u. a. nach Liszts 
die dabei zu überwinden sind. Doch die Ver- "Les Preludes" reichen Beifall ein, der nicht 
anstalter von "Festspielen" stellen ihrerseits in letzter Linie dem hochverdienten Dirigenten 
Forderungen von allerlei Art an ihr Publikum. Dr. Ernst Kunwald galt. Solistisch waren 
Nun, wer fordert, muß sich immer gefallen tätig Konzertmeister Gesterkamp und der 
lassen, daß auch von ihm gefordert werde. Solocellist Ba ehe, der leider die entsetzlich un-

Dr. Eduard Wahl modernen Variationen über ,,0 cara memoria" 
RIO GRANDE: Die deutsche Operetten- von Servais vortrug, als ob es nicht Besseres 

gesellschaft Tuscher, die Südamerika gäbe! Eine Novität brachte sogar dieses Konzert: 
bereist, gab auch hier zehn Vorstellungen: zwei eigenartige rumänische Rhapsodieen des in 
"Hoffmanns Erzählungen", "Graf von Luxem· Paris lebenden Georges Enesco. Am ersten 
burg", "Fledermaus", "Försterchristl" usw. Es Geigerpulte vermißte man Anton Witek, der in 
war das erste Mal, daß sich eine deutsche Ge- Amerika eine neue Wirkungsstätte gefunden 
seilschaft hierher wagte; sie siegte auf der ganzen I hat; ausgeschieden sind auch der langjährige 
Linie. Selbst die deutschfeindlichen Zeitungen erste Klarinettist Rode und der Solobratschist 
mußten sich anerkennend äußern. Nicht, daß Fridolin Klingler, für den Herr Bachmann ein
alle Darbietungen gleich vollendet gewesen getreten ist, während die erste Klarinette Herr 
wären, aber im allgemeinen wurden vorzügliche Conrad übernommen hat. Wi I hel mAI tm an n 
Leistungen geboten. Mia W erb er war gleich gut Hermann Vi e b igs Klavierspiel erfreut vor 
in Spiel und Gesang, Helene Merviola beson- allem durch die durchdachte Art des Vortrags. 
ders fesselnd durch gute Charakterisierung (und Es steckt in seiner Phrasierung eine Summe 
wundervolle Toiletten), Erich D e u ts c h - Hau p t von künstlerischer Überlegung, wie sie nur der 
siegte durch glänzend hohe Töne, Ferdinand Pa gin kleinere Teil unserer Pianisten aufzubringen 
unübertrefflich im Spiel, Hansen und Franz vermag. Um aber im Konzertsaale auf das vor
Rau c h gute Charakterdarsteller. Ausgezeichnet wiegend nur materiell hörende Publikum zu 
war für hiesige Verhältnisse das Orchester unter wirken, muß der Künstler vor allem mit mehr 
Karl Kapeller und Carl Hoetzel. Auch die Verve spielen. Damit braucht er seinen Vor
Chorleistungen konnten vollauf befriedigen. trag noch nicht zu vergröbern. Stärkere Kon
Waren die künstlerischen Erfolge demnach glän- traste dynamischer und agogischer Art, ein 
zende, so ließen die finanziellen noch zu wün- frischeres Draufgehen würden aber seine un
schen übrig. Die deutsche Kolonie ist klein, und leugbar starken, innerlichen musikalischen 
die Brasilianer gewöhnen sich erst allmählich an Qualitäten erst ins rechte Licht setzen. 
den Gedanken, daß die Deutschen auch auf Hermann Wetzel 
diese"11 Gebiet an der Spitze schreiten; für sie Duett- und Liederabend von Irmgard Kr aus-
existierten bis dahin nur die Italiener. Hoffent- So n d e rh 0 ff und Paul Si c k. I. Kraus-Sonder
lich kommen die Deutschen im nächsten Jahre hoff: ein etwas hart klingender Mezzosopran, der 
wieder, sie werden größere Einnahmen haben bei Figuren leicht versagt. im ganzen aber sich 
und - sie sind Kultur- und Friedensträger! kräftig durchringt. P. Sick: ein lyrischer Baß-

Fr. Köhling bariton \'on kolossalem Umfang, aber in der 
Tongebung nicht ganz sicher. Die musikalische 

K 0 N ZER T Kultur ist bei beiden mittelmäßig. Vier Manu-
skriptlieder. Das "Requiem" hat der Komponist 

BERLIN : Die Reihe der Kammermusikkonzerte Ch. E. CI a u si u s durch die technisch nicht 
eröffnete das hier noch unbekannte Rh ei - üble Vertonung eher verflacht als vertieft; der 

ni sc h e Tri 0 alls Düsseldorf mit entschiedenem für die Duett-Komposition ungeeignete "Zwie
Erfolg. Von den drei jungen Künstlern schien. gesang" desselben Tonsetzers ist in der Zart
der Klavierspieler Guillaume K ö ni g die über- heit wohlgelungen. "Ich und Du" von A. Hof
ragende Persönlichkeit zu sein; die Violine ver- meier und "Am Abend" von A. Stier sind be-
tritt josef Klein, das ViolonceIl Karl Klein.'langlose süßliche Stücke. Arno Nadel 
Ein Verdienst erwarb sich dieses Trio dadurch, Auguste Hart man n - Rau te r, die lhren 
daß es neben Beethoven op. 97 und Brahms. ersten Liederabend gab, neigt sehr zu Uber
op. 101 das sehr bemerkenswerte, leider nur treibungen im Ausdruck, viele LiedsteIlen wurden 
gar zu ausgedehnte e-moll Trio op. 102 "on Max I von ihr mehr melodramatisch behandelt als ge-
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sungen. Dieser Fehler ist sehr zu bedauern, MÜNCHEN: Eigentlich hätte man denken 
denn sie besitzt gute Stimmittel; so gelang ihr sollen, daß die verschiedenen Arten und 
z. B. der Anfang der "Letzten Bitte" von Brahms Abarten der Musikfeste einigermaßen erschöpft 
hervorragend. Charakteristisch für die Auf- wären. Weit gefehlt. Findige und in ihrem 
fassung der Sängerin war die Wahl einiger Fache tüchtige Leute entdecken immer wieder 
Lieder von Sc h ultze-Biesantz, die mit Aus- etwas Neues; von den Komponistennamen, 
nahme von "Ich liebe dich" so unsanglich ge- Städten und Landschaften geht man zu den 
schrieben sind, daß sie den Sprechton erfordern. Nationen, und so sind wir harmlosen und un-

Max Vogel schuldigen Münchener zum ersten franzö-
Zu Beginn der jungen Saison stellte sich si s c h e nM u s i k fe s t in Deutschland gekommen. 

Ferdinand Schäfer aus Indianopolis (U. S. A.) Es ist schade, daß es mit so viel Brimborium und 
als Dirigent des Blüthner-Orchesters vor. Gerede über die mehr oder minder politische 
Bei aller Sympathie für das Schlichte seines Bedeutung dieser Sache für Weltfrieden, Völker
Auftretens tritt das Fehlen einer höheren Be- versöhnung usw. in Szene gesetzt war; dadurch 
gabung für die Dirigierkunst, der Mangel einer wurde es dem für Phrasenbenebelung nicht Em
persönli~hen Note doch wohl zu sehr in die pfinglichen erschwert, die Veranstaltung immer 
Erscheinung, um diesem Abend einen besonderen I so ernst zu nehmen, als sie nach ihrer rein 
Platz in unserer Erinnerung einzuräumen. - Eine I künstlerischen Seite immerhin verdient hätte. 
glückliche Hand bei der Abfassung des Pro- Freilich vermied man auch beim künstlerischen 
gramms zeigte Alfred Sittard: Regers Sonaten I Arrangement erhebliche Fehler nicht. Einmal 
in fis-moli und d-moll, zwischen beiden zwei den Hauptfehler fast aller Musikfeste: zuviel 
Präludien und Fugen von Bach. Der Orgel- bringen, zu VOllständig sein zu wollen. Zwei 
virtuose ist eine recht bemerkenswerte Persön- gute Stunden morgens, drei Stunden abends 
Iichkeit, die neben techni'Scher Fertigkeit, stark Musik ist für den musikfestgewohntesten Magen 
entwickeltem Klangsinn, sowie der Fähigkeit, ein bißchen viel, selbst wenn es nur Anregendes 
zwischen den Zeilen des aufzuführenden Werkes zu hören gibt; doch auch das war nicht immer 
lesen zu können, jenes Vermögen besitzt, unser der Fall. Die jüngere Komponistengeneration 
Interesse fortdauernd wachzuhalten. Gerade das Frankreichs scheidet sich in der Hauptsache in 
letztgespielte opus Regers war es, das unseren zwei große und ziemlich gegensätzliche Gruppen; 
Beifall am meisten herausforderte. Diese innerhalb dieser Gruppen jedoch gleichen sich 
pompöse Schlußfuge, die da mit Bachscher Ge- die einzelnen Köpfe meist sehr stark. Nicht 
walt durch den Blüthner-Saal brauste, ist so daß sie durchaus aus dem Dutzend geschnitten 
recht das Stück, in dem sich Kraft und wären; gewill nicht. Hätte man aber ins
Virtuosität und andererseits eine grandiose besondere unter den Vorgängern und Nach-
Kompositionskunst die Wage halten. tretern Debussy'scher Richtung eine strengere 

Gustav Kanth Auswahl getroffen, so hätte man leichter den 
Eleanor Anna Eh I e rs spielte zu lärmend Eindruck ermüdender Monotonie vermieden, der 

und mit zu viel Pedal Klavier. Ihr Ton trägt den Hörer in manchem der Konzerte auf die 
nicht, weil sie zu sehr mit den Armen spielt; Länge unwiderstehlich überfiel, und zugleich die 
ihr Bach leidet unter falscher Phrasierung, ihr Dauer heilsam eingeschränkt. Es ist einiger
Beethoven unter manierierter Auffassung. Das maßen merkwürdig, daß der heitere wirklich
rhythmische Gefühl weist bedeutende Defekte keitsfrohe Geist der Franzosen den Debussysme 
auf. - Der Bremer Lehrer-Gesangverein erzeugt und sich ihm in die Arme geworfen 
unter Ernst We n d,e I errang einen bemerkens- hat; und doch psychologisch wiederum nicht 
werten Erfolg. Der Gesamtklang des Chores unverständlich. Das Tneater, wenn man will: 
war stellenweise wundervoll, im einzelnen über- das Theater der heiteren Muse, war lange Zeit 
raschten besonders die Tenöre durch machtvolle, auch für die nationale Musik in Frankreich so 
aber nie unedle Fülle. Die Auffassung der ver- sehr der Hauptniihrboden, daß es wohl not
schiedenen Stilgebieten angehörenden Chöre wendig war, sich in das so ganz antidramatische, 
seitens des Dirigenten war durchweg von ge- antitheatralische Wesen des Debussy'schen Em
diegenem musikalischen Empfinden und Ge- pfindens zu flüchten, um etwas Neues schaffen 
schmack getragen, Die mitwirkende Pianistin zu können, nachdem einmal der Wagnersehe 
Elisabeth B 0 kern e y e r erntete mit Recht viel Einfluß nicht mehr au,szuschalten war und doch 
Beifall durch ihr technisch fast vollendetes und aus völkischem Ehrgeiz besiegt werden sollte. 
geistig fein ausgearbeitetes Spiel. Ich glaube nicht, daß Debussy bei uns Nach-

Max Burkhardt ahmung und Gefolgschaft finden wird, sowenig L ONDON: Die Promenaden - Konzerte in wie sein Artverwandter, Maeterlinck. Die künst-
Queens Hall brachten unter Henry Wood's lerischen Prinzipien Debussy's sind interessant, 

Leitung jüngst einige Neuheiten. Alfred allein die Mittel, durch die er sich auszusprechen 
Bruneau kam mit einer Orchester-Suite aus vermag, sind zu gleichförmig und zu enge be
"L'Auaque du Moulin" zum Wort, und zwar, schränkt. Was man einmal sehr fesselnd finden 
weil sie bei der Erstaufführung so gut gefiel, an konnte, empfindet man leicht als unangebracht 
zwei Konzerttagen hintereinander. Die andere und darum langweilig, wenn man es zum 
Neuheit war: "Nachtgedanken" des britischen zweitenmal in ziemlich der gleichen Weise auf 
Komponisten H. V. Jervis - Read, Musiklehrer einen anderen Vorwurf angewendet sieht. Und 
am Winchester College. Das düster angehauchte überhaupt können sich ein Komponieren nach 
Werk, dessen Grundgedanke ist, das Leben sei Prinzipien höchstens die allergrößten Genies 
"halb Schlaf, halb Kampf", ermüdete durch die Ein- leisten, weil sie es immer verstehen werden, 
förmigkeit des zweiten Teils und vermochte keinen ihre Prinzipien rechtzeitig selbst zu durchbrechen; 
tieferen Eindruck zu erzielen. F. A. B re ue r bei anderen führt dieser Ballast sehr leicht zur 
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Schablone. Man empfand das ohne weiteres bei' Frankreich sehr geschätzten W i d 0 r vermochte 
"Nuages", der ersten Nummer der" Nocturnes" ! ich mit dem allerbesten Willen keinen Geschmack 
für Orchester, die man diesesmal von D e bus S y i abzugewinnen, ebensosehr wegen ihres Mangels 
spielte. Kernfester gestaltet sind die "Fetes",' an prägnanter Thematik als wegen des schlechten 
die darum bedeutend erfreulicher erscheinen.! Klanges ihres Kontrapunkts und ihrer Instru
Einigermaßen nahe der verschwommenen Stim- : mentation (Streicher, Blechbläser, Orgel, je eine 
mungshaftigkeit Debussy's steht der viel ältere I Solo-Oboe und -Klarinette~; besser sind Widor's 
Gabriel Fa ure, vorab in seinen Liedern; wer, Orchesterlieder, doch vermeiden sie nicht scharf 
überhaupt sich der schwammigen Verflossenhe1t genug einen etwas banalen Einschlag. Daß man 
der meisten französischen Romances und MeIO-1 Be rl i 0 z nur mit einem kurzen Orchesterliede 
dies erinnert, wird sich mindestens über eine vertreten fand, mußte einiges Erstaunen erregen; 
der Wurzeln der Debussy'schen Empfindungs- I und auch sonst sah man einige Namen der 
welt nicht im unklaren sein. Andererseits war modernen Schule nicht auf dem Programm, die 
mir gerade die "Pelleas und Mclisande"-Suitc man gern an Stelle anderer erblickt hätte. Etwas 
Faures einer der auserlesensten Genüsse des, deplaciert fand ich desgleichen die sporadische 
Festes; aus einer Amalgamierung französischer; Einstreuung alter Clavecinmusik (Couperin, Ra
Eigenart und Wagnerschen Einflusses ist da meau), die freilich von Frau Landowska be
<;:.twas durchaus Originelles entstanden, das delP wunderungswürdig gespielt wurde, und aucb 
Alteren weit über den Jüngeren erhebt; sch merz- einiger alter Chansons, deren sich die M ü n
liehe Trauer, unendliche Sehnsucht ist über- chener Madrigalvereinigung unter Jan 
zeugend in Töne gefaßt. Faures Kammermusik Ingenhoven mit viel Erfolg annahm. Wollte 
ist liebenswürdig und formvollendet, ohne gerade man jedOCh alte Musik ins Progr~mm einfügen, 
in die tiefsten Tiefen hinabzusteigen. In dieser so mußte denn doeh ein kurzer Uberbliek über 
Gruppe sei außerdem noeh genannt Arthur ihre reichen Schätze gegeben werden; so kamen 
Coquard mit seiner Orchestersuite "In Nor· die paar Sachen nur als unnötiges Verlegenheits
wegen", deren erster Satz "Am Nordkap" einschiebsel zur Geltung. Bleiben noch drei 
drückende und öde Leere einer Landschaft über- überragende Namen, die bei uns wohlbekannt 
zeugend malt. Die andere Reihe von Kompo- sind: Vincent d'lndy, Camille Saint-Saens 
nisten, die uns diesmal vorgeführt wurden, und Cesar Fra n c k. Und in ihnen verkörpert 
schließt sich wieder zu einer Einheit zusammen. sich ohne Zweifel auch die größte Kraft der 
Es sind Edouard La I 0, Maurice Ra v e I und französischen Orchester- und Kammermusik. 
Roger Duc ass e. Sie übertragen einen Teil des Vincent d'Indy's Erste Symphonie für Orchester 
Theatertemperamentes der Franzosen in die und Klavier, die sehr schön und kenntnisreich 
reine Orchestermusik. Ihre Vorzüge sind eine über eine französische Gebirgsweise aus den 
ausgezeichnete Technik, eine oft kolossal farbige Cevennen aufgebaut ist, erscheint ebenso voll
und reiche Instrumentation und die Prägnanz kommen in ihrer Art wie die ein wenig pathe
und der Witz ihrer Einfälle, die sich hie und tischere Dritte Symphonie in c-moll von Saint
da eben noch an der Grenze des Erlaubten Saens, während d'Indy's "Fervaal"-Ouvertüre in 
und ernst zu Nehmenden bewegen. Am skrupel- ihrer zarten, traumschönen Erscheinung einen 
losesten nach dieser Richtung zeigt sich Maurice der liebenswürdigsten Eindrücke der Konzert
Ravel in seiner "Spanischen Rhapsodie"; dafür abende ergab. Den Haupnriumph errang dennoch 
leuchtet aber sein Orchester in einer effektvollen Saint-Saens, der Kammermusikkomponist, oft 
Buntheit, die schier unübertrefflich und dem mit staunenswerter Agilität und Virtuosität selbst 
Stoffe jedenfalls sehr gut angepaßt ist. Am am Klavier die Interpretation seiner Werke be
solidesten arbeitet LaIo in der "Norwegischen feuernd. In ihm hat die Eigenschaft ihre 
Rhapsodie"; am meisten Geist aber verrät schönsten Blüten getrieben, die quasi als Natio
Ducasse in der "Französischen Suite", die alten naleigentum so ziemlich alle französischen 
Formen mit viel Grazie ein vergnügtes Schnipp- Künstler der Feder, die Notenfeder nicht aus
ehen schlägt, um auf einmal in einem schönen genommen, besitzen: jener exquisite Formsinn, 
Dialog zwischen Klarinette und Englisch Horn jene unnachahmliche Eleganz de:!r Linienführung, 
zu verraten, daß diesem leichtbeschwingten die auch das Unbedeutendere hebt und adelt, 
Humoristen auch der Ernst gut zu Gesichte steht. die es in manchen Fällen vielleicht mehr er
Eine Anzahl von Persönlichkeiten waren - zum scheinen läßt, als es in der Tat bedeutet. Es 
Teil bedauerlicherweise -- nur mit Kleinigkeiten bleibt auch für uns schwerblütigere Deutscbe 
vertreten, so der bedeutende:! und zu frühe ge-I trotz allerlei nicht zu beschwichtigender Ein
storbene C hau 5S 0 n mit der herben "Chanson wendungen ein unbestreitbares Vergnüge:!n, seiner 
perpetuelle", B run e a u mit seinem Vorspiel· Ce1lo50nate, seinem Septett für Klavier, Streich
zu "Messidor". C hab r i e r mit seiner "Gwen- I instrumente und Trompete, und vor allem seinem 
doline"-Ouvertüre und weiter mit drei Klavier· meisterhaften e-moll Trio zu lauschen, zumal 
stückehen, welch letztere allerdings den Appetit deutscher Einfluß (Mendelssohn, Schumann) bei 
nach mehr ganz und gar nicht erweckten, Du boi s ih m unverkennbar ist. Diese Sätze, deren Fluß 
mit einer gutklingenden Ouvertüre zu "Frithjof" niemals auch nur eine Sekunde stockt, sind 
und H. Du p a rc mit einem in Erfindung und mit einem Geschick ohnegleichen gefügt, dem 
Instrumentation gleich hervorragenden Orchester· ! unsere deutsche Musik kaum etwas an die Seite 
lied "La vague et la cloche", das wie ein düsterer zu stellen hat. Und trotz alledem : Will man 
Alp voriiberzieht. Du k a s' Vorspiel zu "Ariadne " den Höhepunkt des Festes für uns zurückrufen, 
und Blaubart" tat in seiner Vereinzelung keine. so muß man den Namen des Größeren nennen: 
sonderliche Wirkung, desto meh r natürlich der I Cesar Franek's. Seine d-moll Symphonie bleibt 
oft gespielte und in der Tat brillant gemachte: innerhalb derfranzösischen Tonkunstein ragendes 
"zaUberl~~,rli;n~"' ..• Der CSinfonia ~;ia~. des in, Denkmal Ö~rgf({gPfhfM wenigem habe ich in 
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diesen drei Tagen mit so ausgesuchtem Ver- SONDERSHAUSEN: Unsere in der Zeit von 
gnügen zugehört, wie seinen symphonischen Pfingsten bis 1. Oktober allsonntäglich statt
Variationen für Klavier und Orchester, die ihr findenden Symphoniekonzerte (Loh-Konzerte) 
Thema mit so gelassen sicherer Hand durch wurden in diesem Jahre durch den neuen Diri
die reizvollsten Verwandlungen führen. Cesar genten Prof. He rfu rth sehr günstig beeinflußt. 
Franck ist ein guter Maßstab, ungut nur für das, ! Er bevorzugt die klassische Richtung, ist aber 
was heute in Frankreich als neu und groß be-' so gerecht und vielseitig, auch jeder anderen mit 
trachtet wird. Ein Teil seines äußeren Erfolges ihren besseren Werken einen Platz in seinen 
hatte dieses Franck'sche Werk seinem Interpreten: sorgfältig gewählten Programmen einzuräumen. 
am Klavier, dem hervorragenden Pianisten Alfred Nach eigenem Wort stellt er bei der Ausführung 
Co not zu danken, der auch in den anderen, das "Wie" noch über das" Was", und das gibt 
Konzerten als Kammermusikspieler sich ver-' jetzt unseren Konzerten einen solchen ursoliden 
diente Lorbeeren erwarb. Dies erinnert mich Grund, auf dem die feinsinnige Auffassung des 
daran. ein paar Worte noch über die Mitwirkenden Dirigenten, verbunden mit der intelligenten Ge
im allgemeinen zu sagen. Das außerordentlich wandtheit unserer Hofkapelle, zu aller Hörer 
für diese Gelegenheit verstärkte Ton k ü n s t I e r- Freude die künstlerisch schönen Tongebäude 
o rc h este r hielt sich durchweg sehr wacker; I aufführen. Herfurth hat auch als erster den 
über alles Lob erhaben war sein Dirigent, Herr Mut gehabt, zugunsten vollkommenerer musika
Rben~-Baton, der nicht nur jede Nummer, Iischer Wiedergabe mit der jabrhundertalten 
eminent einstudiert hatte, sondern ebenso auch I Tradition zu brechen, die die Loh-Konzerte, eine 
jede zu der ihr gemäßen Geltung zu bringen I fürstliche Stiftung, ins Freie verlegte. Eine 
wußte (warum nur sah man ihn nicht an der, Fülle von da draußen nie gehörter Schönheit, 
Spitze eines der großen französischen Konzert- von zarten Schattierungen, Klangeffekten, Kon
orchester?). Unter den Solisten sind die Herren trasten, Klarheit der Polyphonie und gesteigerter 
Via n ne n c und Hub e rd e a u nebst Fr\. Rose Wirkung des Melodischen offenbart sich jetzt 
Feart zu nennen, die alle mit schöner Stimme dem musikfreundlichen Hörer bei den im im
auch ansprechenden Vortrag verbinden. Unter posanten geschlossenen Raum ausgeführten 
den Instrumentalsolisten ragten die Herren, Tonschöpfungen. Der Kampf bei dieser Reform 
He yd e (Violine) und M aa s (Cello) hen·or. i der Loh-Konzerte gegen alte Gewohnheit, Vor-

Soll ich mit wenig Worten das Schlußfazit urteil, Mangel an künstlerischer Einsicht ist 
dieses von den "Amis de la musique", einem hart, aber das Ideale muß siegen. Wenn auch 
Anhängsel der Internationalen Musikgesellschaft, ich in dieser Besprechung das "Wie" dem 
in der Hauptsache zuwege gebrachten Festes "Was" voranstelle, so erforderte das die Neu
zieben, so müßte ich eigentlich sagen, daß es heit des Zustandes. Was sonst von "Neu
überflüssig gewesen ist. Denn einmal kennen heiten" zu melden ist, zählt sich an den 
wir viele der hier vorgeführten Werke seit Fingern einer Hand her. Da wäre: die Sym
langem in Deutschland - als erster wies in phonie in G-dur von Weingartner, die ihre 
ausführlichen Essays schon 1889 Adolf Sand- imposantere Schwester in Es-dur an Wirkung 
berger in der "Neuen Musikzeitung" auf sie hin -, aber nicht erreicht. Die Marschszene des zweiten 
und dann nehmen die Franzosen auch in unseren Satzes ist ihr bester Teil. Ferner: die Sym
Konzertprogrammen des letzten Jahrfünfts ins- phonie in h-moll von Franz Mayerhoff, dem 
besondere schon einen sehr breiten Raum ein. verdienstvollen Chemnitzer Musiker, ein Werk 
Ob es außerdem unter allen Umständen tüchtiger Arbeit in etwas altmodisch anmutendem 
empfehlenswert erscheinen mag, französische Stil. Sodann: eine Wiederbelebung der selten 
Orchestermusik so en masse vorzuführen, wie gehörten wertvollen Symphonie in F-dur von 
es in diesem Falle geschah, dafür mögen die Hermann Go e t z. Doch das ist keine Novität. 
fünf Konzerte dem unbefangenen Beobachter Erstaufführungen wurden den beiden sym
wohl keinen unumstößlichen Beweis geliefert phonischen Dichtungen zuteil: "Es waren zwei 
haben. Wo liegt also der innere Wert des Königskinder" von Fritz Volbach und »Der 
Experimentes? Am Ende in der Tat in seiner Zauberlehrling" von Paul Du kas. Beides sind 
politiSChen Bedeutung? Ja, soll denn auch die geistvolle musikalische Illustrationen bekannter 
Musik noch zur Magd der hohen Politik er- poetischer Meisterschöpfungen, deren seelischen 
niedrigt werden? Ich denke, sie ist als Magd Inhalt der deutsche Komponist, deren äußere 
beHissener Gt=schäftemacher schon genügend Vorgänge der französische sich charakteristischer
depraviert. Geschäft und Kunst, das ist nun weise zum dankbaren Vorwurf nimmt. Durch 
einmal ein Reim, so wenig sich's reimt; Politik den Vortrag eines gehaltvollen Violinkonzertes 
und Musik wollen wir aber doch nicht ins deutsche in h-moll von Altred d' Am b ros i 0 machte 
Reimlexikon übergehen lassen. Kammermusikus PI ii m er auf einen italienischen 

Dr. Eduard Wahl 

7* 

[ 'i ,.-, " .. '1"-' ;'1" 'C' ',j-) ()~. ).1· ,I'. '. 
, "_;1 ' ... '.' '. , " , ... .... .... 

.. , '-- ] 

Komponisten aufmerksam, der außerordentliche 
Beachtung verdient. M. Roltz 

üri gin a I fro r-n 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Dem einleitenden Aufsatz von Widor und Schweitzer geben wir ein interessantes 
Porträt von joh. Seb. Bach bei, das unseren Lesern zur Vervollständigung der in der 
"Musik" im Laufe der jahre veröffentlichten bildlicl1en Darstellungen des Thomaskantors 
nicht unwillkommen sein dürfte. Es ist ein Stich von W. jab nach dem Gemälde von 
Harn m an n. Der Besitzer, Herr Pastor Schecker in Blender bei Verden (Aller), der ihn 
uns zur Wiedergabe freundliehst überließ, konnte uns nichts weiter darüber mitteilen, 
als daß das Bild seit mindestens SO jahren im Besitze seiner Familie sei. Vielleicht ist 
einer unserer Leser in der Lage, über das Gemälde von Hammann nähere Mitteilungen 
zu machen, die wir bei Gelegenheit gern zum Abdruck bringen. 

Von den beiden jugendporträts W. A. Mozarts stammt das erste aus der ehe
maligen Sammlung Donebauer in Prag. Es ist ein Original-Ölgemälde in Goldrahmen 
(SO X 38 cm); der Maler und die Ents!ehungszeit sind bisher nicht bekannt. Die Züge 
Mozarts weisen eine unverkennbare Ahnlichkeit mit dem 1770 in Verona auf Veran
lassung des General-Einnehmers von Venedig Pietro Lugiati gemalten Ölbild und mit 
einem im jahre 1776, vermutlich in Mannheim, entstandenen Medaillon auf. 

Das zweite Bild des Meisters ist erst vor kurzem in Paris im Besitze des Herrn 
A. Rambo entdeckt worden. Die Urheberschaft des zur Zeit im Mozart-Museum in 
Salzburg ausgestellten Gemäldes wird jean Baptiste Greuze (1725-1805) zuge
schrieben. Der erste Aufenthalt Mozarts in Paris dauerte vom 18. November 1763 bis 
zum 10. April 1764, der zweite vom 10. Mai bis zum 9. Juli 1766. Da nacb einer 
Zeitungsnotiz das Bild von Greuze den Tondichter im Alter von zehn jahren darstellen 
soll, wäre seine Entstehung also in die Zeit von Mozarts zweitem Pariser Aufenthalt zu 
setzen. Auch über dieses Bild sehen wir gern sachdienlichen Mitteilungen aus unserem 
Leserkreise entgegen. 

Mit dem folgenden Blatt gedenken wir des 80. Geburtstags (25. September) von 
Karl Klindworth, einem der wenigen Uberlebenden aus der frühesten Zeit der 
Kämpfe um die Ideale der neudeutschen Richtung. Die Porträts des verehrungs
würdigen Künstlers, dem die "Musik" aus Anlaß seines 75. Geburtstages einen aus
führlichen Gedenkartikel widmete (Jahrgang IV, Heft 24), sind nach photographischen 
Aufnah!ßen aus älterer Zeit gefertigt. 

Uber den am 5. September im Alter von 70 jahren verstorbenen hervorragenden 
Musikhistoriker Prälat Dr. Franz Xaver Haberl, den hochverdienten Begründer und 
Leiter der Regensburger Kirchenmusikschule. haben wir in der "Totenschau" des 
1. Oktoberheftes eine längere Notiz veröffentlicht. 

Den Schluß bildet ein Porträt von Lud w i g D e p pe, seit dessen Tode am 5. Sep
tember zwanzig jahre vergangen waren. Von 1886-88 war er Kapellmeister der König
lichen Oper in Berlin, leitete die Symphoniekonzerte im Opernhaus und dirigierte auch 
die von Graf Hochberg begründeten schlesischen Musikfeste. In weiteren Kreisen ist 
Deppe hauptsächlich durch seine Methode des Klavierunterrichts bekannt geworden. 
Seiner Schülerin. Fräulein Elisabeth ealand in Berlin, die seine Lehre weiter ausbaute. 
verdanken wir das seltene Bild des sympathischen Künstlers. 

Alle Rechte, Insbesondere du der Oberseuung, yorbebailen 

für die Zurlicklendung unverlangter oder nicht anJ:cmeldeter Manuskripte, r.lI. Ihnen nicht r:enügend 
Pono beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Scbwer leserllcbe Manuskripte werden unJ:eprlil'l 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 J 
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DIE MUSIK 
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KÜNSTLER UND PUBLIKUM 

3 BRIEFE AN EINEN AUSÜBENDEN MUSIKER') 

von Fitz de la Roture-Genf 

I. 

Lieber Freund und trefflicher Künstler! 

Warum ich Ihren letzten ausführlichen Brief unbeantwortet gelassen 
habe? - Weil ich ein leidlich höflicher Mensch bin, der erst ausgiebig 
gereizt werden muß, ehe er den Leuten unangenehme Dinge sagt. Aber 
Ihr zweites Schreiben hat alles hierzu Nötige gründlich besorgt, und Sie 
und Ihre Gilde sollen sich nicht über Zurückhaltung meinerseits zu be
klagen haben. 

Fassen wir den Fall, der Ihren Unmut erregt, ruhig ins Auge: Ein 
bedeutender Tonsetzer schreibt ein Konzert ganz neuer Art. Die Gefahr, 
mit etwas derart Ungewohntem vor das Publikum zu treten, schreckt den 
allgemein bedingungslos anerkannten Koryphäen Ihrer Kunst ab, dem die 
Ehre zugedacht war, das Werk zu lancieren. Sie studieren das ungeahnte 
Schwierigkeiten bietende Tonstück, versenken sich ganz hinein, bis es 
Ihnen im gleichen Maße inneres Erlebnis geworden ist, wie seinem 
Schöpfer, der auch in Ihrer Wiedergabe alles findet, was er hineingelegt. 
Sie spielen nun das Konzert, es findet allenthalben den größten Beifall 
und - Sie sind unzufrieden. Weshalb? Etwa weil die Kritik im all
gemeinen und der maßgebendste Kritiker im besonderen an Ihrer Leistung 
zu mäkeln hat? 0 nein! Die Anerkennung ist sozusagen ungeteilt. Aber 
Sie finden, daß über dem Werk der ausübende Künstler fast vergessen 
wird; daß die wenigen lobenden Worte, mit denen Ihrer Leistung gedacht 
wird, in kränkendem Mißverhältnis stehen zu der Ausdehnung, die die 
eingehende Besprechung der Neuheit gewonnen hat. 

Verpflichtete mich unsere langjährige Freundschaft nicht zu unbedingter 
Offenheit, so schriebe ich: Ihre Empfindlichkeit ist komisch. So aber 
kann ich es Ihnen nicht ersparen: sie ist traurig, tieftraurig. 

Daß Sie das Gefühl nicht haben, den höchstmöglichen Triumph für 
den ausübenden Künstler zu erleben: über dem Werk vergessen zu werden! 

1) Das Tatsächliche, das diesen Briefwechsel veranlaßt hat, ist durch Er
fundenes ersetzt worden. 

9· 

Ori gin a I fro ITI 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 132 
DIE MUSIK X. 3. • 

Vergessen zu werden, weil Ihre Interpretation seine Schönheiten so voll
kommen zutage treten ließ, daß die tiefe Ergriffenheit des schaffenden 
Musikers sich ohne jede Einbuße auf die Hörer übertragen konnte. Wären 
Sie vereinzelt in dieser Auffassung der Dinge, so würde ich das mir Un
faßbare als persönliche Schrulle betrachten, - aber aus Ihnen spricht der 
Geist des ausübenden Künstlers im allgemeinen; von hundert Ihrer 
Kollegen würde - vielleicht - einer Ihre Empfindung nicht geteilt haben. 
Es handelt sich in der Tat um eine Berufskrankheit. 

In dieser Bezeichnung liegt neben der Anklage die teilweise Ent
lastung. Wie bei allen anderen Berufskrankheiten ist die Ursache des 
Übels hauptsächlich in äußeren Umständen zu suchen. Nur ist der be
deutende Unterschied vorhanden, daß die Krankheitserreger des Milieus bei 
anderen Berufen notgedrungen in den Kauf genommen werden müssen, 
während sie für den Künstler eine der anziehenden - für die meisten 
geradezu die anziehendste - Seite seiner Profession bilden. 

Ich spreche von dem Interesse des Publikums für die Person des 
Künstlers. Während fast alle Leistungen auf wissenschaftlichem und 
technischem Gebiet, sobald nicht aus irgend welchem, meist merkantilem, 
Grunde die Reklametrommel gerührt wird, für die nichtfachliche Außen· 
welt anonym bleiben, steckt für den ästhetisch Genießenden hinter dem 
ihn erregenden Kunstwerk ein Mensch, den er zu kennen wünscht. Selt
sam! Man ist nicht im geringsten erstaunt, wenn ein großer Botaniker ein 
sonst ganz alltägliches Menschenkind ist, wenn der Konstrukteur einer 
wundervollen neuartigen Brücke sogar als sonst unternormal bezeichnet 
werden muß, - sobald sich aber der Maler eines hervorragenden Ge
mäldes oder der Komponist einer prachtvollen Symphonie als ein ur
gewöhnliches Individuum oder als schrullenhafter Halbnarr entpuppt, ist 
man "enttäuscht". Auf der einen Seite findet man nichts Erstaunliches 
darin, daß hochentwickelter Intellekt mit ethischer Vulgarität und ästhetischer 
Stumpfheit zusammengekoppelt sein kann - andererseits will man die 
Unabhängigkeit ästhetischer Beanlagung von moralischer und intellektueller 
nicht begreifen. Ein Künstler ist unter allen Umständen "interessant". 

Die Gründe dieser optischen Täuschung sind leicht zu finden. So
bald er nur zu essen hat, ist der Mensch dankbarer für das, was ihn er
götzt, als für das, was ihn belehrt oder sonst fördert. Die Einwirkung 
ist eine unmittelbarere, die Rezeption eine mühelosere. Er wendet den 
Spendern ästhetischer Erregungen sein Interesse in ganz anderem Maße 
zu, als Gelehrten und Erfindern; und die Nachwelt ist in dieser Beziehung 
ebenso schreiend ungerecht wie die Mitwelt. Nur einige Beispiele für un
zählige: Wie viele Personen unter tausend Bewohnern einer Universitäts
stadt mit Theater, Museum und Konzertsaa! wissen etwas von Saint-Saens? 
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Dreihundert. Und wie viele von einem anderen Zeitgenossen, von Lord 
Kelvin? - Ich wähle absichtlich einen Mann, der sich nicht lediglich mit 
Fragen beschäftigt hat, die den Interessen des großen Publikums fern
liegen. - Höchstens zehn. Wie viele haben von Guido Reni gehört? 
Gewiß hundert. Und wie viele wissen etwas von Simon Stevin? Viel
leicht einer. Und doch war das nicht nur ein hoch bedeutender Geometer, 
Physiker und Ingenieur, sondern auf ihn ist die Einführung der Dezimal
bruchrechnung zurückzuführen (1596), einer Sache, deren sich jedes Markt
weib der zivilisierten und halbzivilisierten Welt - mit Ausnahme Eng
lands, das in dieser Beziehung hinter der Türkei zurücksteht - tagtäglich, 
ja stündlich bedient. Niemand hat je danach gefragt, ob Linn~ leberkrank 
war oder gerne Rotwein getrunken hat, während derlei hochwichtige 
Dinge, wenn sie Rousseau oder Goethe betreffen, Gegenstand der literatur
geschichte geworden sind. Ihre Bedeutung für den Biographen und Psycho
logen soll durchaus nicht verkannt werden; diese würde aber doch bei 
Linne nicht geringer sein. Die Hirnrissigkeit offenbart sich darin, daß 
wir uns· weismachen, ohne Kenntnis solcher Personalia könne der rein 
ästhetische Wert der "Nouvelle Heloise" oder der "Iphigenie" nicht voll 
gewürdigt werden. 

Im steten Kontakt mit einem derart verschrobenen Publikum, das 
er stumpf und unverständig schilt, wenn es kalt bleibt, dessen Kompetenz 
er aber nie in Zweifel zieht, wenn es sich mitreißen läßt, und im ewigen 
Quivive gegenüber einer Kritik, die durch journalistisches Kontagium da
zu gebracht worden ist, vor allem anderen amüsant sein zu wollen, und sich 
nur mehr in Superlativen - sei es im Lob, sei es im Tadel - bewegt, 
ist der ausübende Künstler ein hypersensitives Individuum geworden, das 
selbst mit Samthandschuhen anzufassen bedenklich ist. Denn es will 
überbaupt nicht angefaßt sein. Von Menschen seines Geschlechts be
ansprucht es Verebrung, von Menschen des anderen Anbetung. Läcbeln 
Sie nicbt über diese übertrieben scheinenden Worte. Sie sind wahr! Was 
ein ausübender Künstler an Äußerungen ästhetiscber Bewunderung und 
menschlichen wärmsten Interesses "vertragen" kann, ist einfach unglaub
lich. Für Bühnenkünstler werden Sie das ohne weiteres zugeben und 
selbst schlechte Witze über den Lohengrin machen, der auch beim Bier
schoppen noch Schwanenritter ist. "Er hat das Recht - fast die Pflicht, 
dumm zu sein, er ist ja ein Tenor", sagen Sie, - weil Sie keiner sind. 
Aber es verhält sich mit anderen ausübenden Künstlern nicht viel anders 
und wird tagtäglich schlimmer. Die - weit verzeihlichere - Sucht des 
Bühnenkünstlers, sich als Individuum in Glanz zu setzen, hat über die 
Rampe weg bereits die Kapellmeister ergriffen, deren Bilder in der Pose des 
"gedankenschweren" Künstlers in allen Auslagen zwischen einer russischen 
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Ballettänzerin und einem musikalischen Wunderknaben hängen; die Konzert
meister werden vom Gefühl ihrer Verantwortlichkeit ebenso erhoben wie 
gedrückt; nächstens erwarte ich den Bearbeiter der großen Trommel im 
Schaufenster meines Musikalienhändlers zu sehen, wie er mit erhobenem 
Schlegel im Begriffe steht, das Signal zum Weltuntergang zu geben. Von 
einem Aufgehen in einer Aufgabe, einem Sichvergessenkönnen über einer 
Idee ist gar keine Rede. Ich höre Ihre bittere Frage, wo derlei zu finden 
sei, wenn nicht beim Künstler. Wollen Sie wissen, wo? Im ringenden 
Proletariat und - was hier mehr in Betracht kommt - in Universitäts
laboratorien, auf Sternwarten, in Bibliotheken. Dort werden der Solidarität 
gelegentlich jeden Sympathie-Streiks Opfer gebracht, die - verhältnismäßig 
- alles übersteigen, was bürgerliche Philanthropie je geleistet; hier arbeiten 
Scharen von schlechtbezahlten Wissenschaftlern, trotzdem ihre Aussichten 
auf spätere bessere materielle Entlohnung sehr, sehr begrenzt sind. Da 
gehen alljährlich Hunderte von Augenpaaren am Mikroskop oder bei der 
Beobachtung hell leuchtender Flammen zugrunde. Und all das, was mühe
voll in langwieriger Arbeit erforscht wird, bleibt dem großen Publikum 
ganz unbekannt. Nehmen Sie eine wissenschaftliche Revue zur Hand, am 
Schlusse des Heftes sind die Mitteilungen aufgezählt, die in den letzten 
Sitzungen der verschiedenen Akademieen gemacht worden sind. Da finden 
Sie die Ergebnisse aufreibender ziel bewußter Arbeit in wenige Sätze zu
sammengedrängt, die in der Stadt, von der früher die Rede war, außer von 
zwei Fachgelehrten vielleicht noch von einem Liebhaber der betreffenden 
Wissenschaft gelesen werden. Denn erst wenn aus diesen mühsam zu
sammengetragenen Steinehen ein provisorischer Bau mit einer Hypothese 
eingedeckt werden kann, nimmt das Publikum Notiz davon und fragt viel
leicht auch nach dem Namen des Baumeisters, um ihn noch am seI ben 
Tage über dem eines Operettenkomponisten zu vergessen. Der zahllosen 
Vor- und Mitarbeiter aber gedenkt niemand. Und diese sind sich dessen 
voll bewußt und arbeiten doch treu und unentwegt an dem, was sie zu 
ihrer Lebensaufgabe erkoren. Wahrlich, in einem einzigen Sitzungsbericht 
einer einzigen wissenschaftlichen Akademie ist mehr selbstloses ideales 
Streben kondensiert, als in einer ganzen Serie Mustervorstellungen der 
hervorragendsten Opernbühne. 

- - - Genug, ich will nicht noch bitterer werden. Sie wissen, 
daß aller Groll in Aestheticis verkappter Kummer ist: man poltert, um nicht 
zu weinen. 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

In Treue Ihr 

Fitz de Ia Roture 
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RICHARD WAGNER 
EINE VOLKSBIOGRAPHIE VON DR. JULIUS KAPP 
Mit über 100 Abbildungen und Faksimiles. Geheftet M. 3.-, gebunden M. 4.25 

Es mag vermessen 
klingen, wenn be
hauptet wird, es 
existiere noch keine 
Wagner-Biogra
phie für das Volk. 
Doch ist es nicht zu 
leugnen, daß in der 
fast unübersehba
ren Wagner-Literatur 
diese eine Lücke 
schon oft schmen
haft empfunden wur 
deo Es hat bisher das 
Buch gefehlt, das 
des Meisters roman
tische:; Leben in 
großen Linien pla
stisch erstehen läßt, 
wie es das "Volk" 
verlangt, das Buch, 
das den Ballast von 
aUen möglichen klei
nen Forschungser
gebnissen beiseite 
läßt unddemUnunter
richteten ohnePathos, 
bewundernd zwar, aber doch historisch
kritisch, die seltsamen Wege und das 
Tempo dieses Lebens erzählt. Und es 

fehlte ferner ein Buch, 
dasWagnersGesamt
kunstwerk von den 
ersten tastenden Ver
such.en des schüch
ternen Knaben bis 
zum Bühnenweihfest
spiel und den letzten 
Manifesten des Welt
weisen historisch. ge
ordnet analysiert, 
ohne mit Noten
köpfen zu operieren 
und mit F ußnoten
weisheit zu prunken. 
Mit einem Wort : es 
fehlLe j"::ßcs höchst 
wohlfeile Volksbuch, 
nach. dem Tausende 
bisher vergeblich 
fragten. Nun ist es 
geschrieben, und der 
oft gerühmte Hiszt
B;ogmph JULJUS 
KAPP Ist sein Ver
fasser. Ober hu~dert 
Illustrationen beglei

ten, in sich nochmals eine Biographie 
in Bildern gebend, das Leben und 
das Gesamtwerk des großen Meisters. 

Dieses wie die auf den folgenden Seiten aufgeführten Werke sind in jeder gut
geleiteten Buch- und Musikalienhandlung vorrätig oder in wenigen Tagen lieferbar 
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DER JUNGE WAGNER 
DICHTUNGEN, AUFSÄTZE, ENTWÜRFE: 1832-1849 

HERAUSGEGEBEN VON DR. JULIUS KAPP 
Preis: Geheftet M. 5.-, elegant gebunden M. 6.-

Vierzig Jahre sind jetzt verstrichen, seit brauchen, satirisch gehaltene Berichte, 
Richard Wagner seine Schriften und Operndichtungen und -Entwürfe für sich 
Dichtungen zu einer Gesamtausgabe und andere Komponisten, ernste kritische 
ordnete. Den aller- ,-------------, Essays,darunterbeson-
ersten Band hat der ders Untersuchungen 
Meister damals ansge- auf seinem Spezialge-
schlossen, und es ist biet, dem Theater, und 
verwunderlich, daß bis- gipfelt in den hymni-
her noch kein Wagner- sdlenAufsätzendesRe-
Forscher, kein Verlag volutionärs, der 1849, 
die Initiative ergriH, stedcbrieflic:h verfolgt, 
diese feurigen Jugend- aus Dresden fliehen 
arbeiten gesammelt her- mußte. Manches war 
auszugeben. Die viel- ganz unbekannt, ein-
fachenBemühungen,die zeines ungedruckt oder 
einzelnen Teile lücken- galt als verschollen: 
los zusammenzusuchen, Jetzt ist das Wagner-
von, denen die frühe- scheGesamtschriftwerk 

0... .or-_n1c Steckbn.l'Portril 
sten das ehrwürdige 
Alter von 78 Jahren erreicht haben, 
können jetzt aufgegeben werden, nach
dem diese Prosaschriften und Dich
tungen in historischer Folge geordnet 
vorliegen. Der respektable Band ver
einigt neben den köstlichen Pariser 
Feuilletons, die einen Vergleich mit 
Heinrich Heines Briefen aus der fran
zösischen Metropole nicht zu scheuen 

endlich vollständig.
Nichts spiegelt die innere Entwicklung 
seiner Sturm- undDrangzeit(1832- 1849) 
heller wieder, als diese espritvollen 
Äußerungen seines jugendlichen Tempe
raments, die Vorboten seines gewaltigen 
Refonnwer1cs. Dr. Julius Kapp, der 
Wagner- und Liszt-Biograph, widmete 
dem Bandeinefeinsinnige Einführungund 
jedem Beitrag die nötigen Erläuterungen. 

Der Inhalt umfaßt 35 Schriften des Meisters, darunter 6 Dichtungen und Ent
würfe, 6 Aufsätze kritischer Art, 18 novellistische Schöpfungen, mehrere Artikel 
persönlich-polemischer Gattung, einige auf die Revolution bezügliche Exkurse 
und auch eine noch nie gedruckte umfangreich e Arbeit aus 1846, betitelt : 

DIE KÖNIGLICHE KAPELLE BETREFFEND 
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RICHARD WAGNER 
UND FRANZ LISZT 
EINE FREUNDSCHAFT. VON DR. JULIUS KAPP 

Preis : Geheftet M.2.50, gebunden M. 3.5O 

URTEILE DER PRESSE: 

8ayreuther Blatter: Ein sehr em· 
pfehlenswertes Buch. Sein Hauptvonuf 
besteht darin, daS .id! der Verfasser durchaus 
a.n die Quellen 
hält. Ar. eine 
höchst zweckent
spncbende und 
überau. lIüh· 
liehe Vo r. rbcit 
zueinerumfURn. 
den LW.t-BioJ"l' 
phie ist das Kapp. 
sme Bud!. somit 
fTeudig u. freund
lieb zu begrüBen. 

Berliner 
BÖr,ep·Cou
rier: Dieses für 
die richtillcBt:. 

urteilung des 
F revndsd!.aftJ;· 
bündni.ues der 
beidcD Meister 

notwendige Bueb 
erfiiUt einen wich
ti!feD Zwedt.Denn 
es faßt alle Stim
_ in eirw:r übet
aus Jres.düdctcn, 
klaren und knap
peq Aneinander
mhuD,wirkunf'l" 
vtdl Zusa1nmcn. 
Oer Verfuser ist 
über allu vor
liqende Material 
in jedem Sinne 
wrturichtet; cd.t 
eiD feincr Psyc:holog: vornehm zurückhaltend 
.and dod! treffend und sieber. Für das g röBere 
Publikum bietet somit dieses in ,einer über_ 
z.eupdell Wänne SO ruhig aufklärende Bucb 
eme höc:h.t wesentliche Lektüre. 

V ossi.che Ze i t u nf : Inr Inhalt gibt dun:b
.0 das, wu der Tite besagt: ein Bild des 
Miteina.nde~ens dieser beiden. E." stcht .eh r 
.iel in dem Buch; .ehr yiell 

Allgemeine Mu.ik:r.ei tung : D .. r Autor 
Khildert hier in .ortrefflicher Weise du 
ideale Verhältnis der heiden rroßen Männer 

UI{; 1-' uy _.'~\J 

:r.ueinander. Hier wird mit verschiedenen irrigen 
Meinungen aufgeräumt I Du Buch ist fiit die 
Wagnu- und Ü5ztfreundeeine willkommene Gabe. 

DreldnerAn
zeiger: Dlesa 
höchst tel
ael nde Buch, für 
dessen Besitz wir 
dem Verfasser zu 
aufrichtigem 
Dan ke verpt1id!.
tet sind, bietet 
eine allgemeine 
Würdigung der 

berühmten 
f rcundsdlaft. 

ErfurterAIl
gemei ner An
zeirer: Du 
Werk. bietet eine 
anregende Lek
türe, und kein 
Le.er wird ea un
befriedigt aus der 
Hand legen. 

frankfurter 
Nachrichten: 
Du Buch g-ibt in 
prägnantenZügen 
eine 1cJare Würdi· 
gung dea freund-

schaftsbundes 
dieaer heiden 

groBen Künrtler 
miteineryöllig 
ene höp fenden 
biographischen 
Darlegung. 

Tägliche Rundschau: Ein monu
mentum aere perenniul Ktzt K.pps 
Buch den idealen Lebens- und Herzens_ 
bel.iehungen der heiden groBen Meider. Nicht 
nur !Ur eine yöllige Orientierung 
ü.ber die äu ß eren GeH:hehni •• e 
bildet es einen Iuyerlä •• ig en führer, 
es gewihrt audl in das Geistes- und GemGt.
leben der beiden GroBen tiefe Einblicke 
und mhrt ihre künstleriseh .. n und 
reinmen.ehliehen Persönlichkeiten 
innig nahe. 
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FRANZ LISZT 
EINE BIOGRAPHIE VON DR. JULIUS KAPP 
Mit 40 Abbildungen_ Preis: Geheftet M. 10.-, gebunden M_ 12_-

URTEILE DER PRESSE: 

Rheiniach-Wcltfililichc Zeitung: 
Kapp ribt ein al. Biographie bi.her uner. 
rekhtu Werk. Er hat lieh mit peinlichster 
GewiMenhaftigkeit an die Quellen rcha1ta!, er 
.lucht .iDe ira et ItudiD dem Menschen 
und Künstler ~~t zu 
werden, und es gelingt 
ihm, ein klar übersehbare. 
Bild seiner Persönlichkeit 
zu geben. 

Leip'Iilfer Neueate 
Nachrichten: Die 
erste voll.1indige. 
wirklich zusammen
hängende Liazt-Biogra
phie. Mit bewundernl_ 
werte .. Kont.entration hat 
der Verfasser die Früchte 
seinet jahrelangen For
schung 1:usammenge-
dringt. 

Münchener Allge_ 

meine Zeitung : In 
Juliut Kappa Liut-Werk 
haben wir endlich "das 
Buch, das uni den Men
schen in seinen Kämpfen. 
Triumphen, EnHiuschun_ 
gen und Anfeindungen, in 
der endlollCn Güte und 
Gro B:r.ügigkeit, Dähe .... 
bringt. Man traut seinen Augen nicht, wenn man 
das alles liest, und in der tiefsten Erregung über 
du Schicksal eines GroBen legt man du 
Buch aus der Hand I Kapps Stil ist voll 
psyc hologi .. ~ her feinbeiten, 50 sachlich, 
daß man groBe Freude an dieser er.t· 
ldauigen Biographie haben kann. Das Buch 
i.t mit vielen, teil. ni e ve ro ffentlichten 
Bildern und Fak.imites ven.ehen; ein Werk, 
du in seiner GroBe und Einfachh ei t 

nicht hullCr du Andenken aD fnm:r.Lint ehren 
kann. 

Dre.dener Neuelte Nachrichten : Oie 
ente wirkliche L~n.t-BioJ'raphie! Ein 
mutiges und geradu Buch; wir konnCD WUI von 

Henen der Gabe freuen, 
deren Devise war: Un. 
bedingte Wahrheit. 

Berliner Tage_ 
blatt: Endlich einmal 
ein Lint-Bucb, du aum 
der Nichtparteimann lesen 
kann. Kapp legt anen 
Namdrndt auf die Er
gründung des Mel1Khen: 
daß diesc Lüdte in der 
biographismen Liten.tur 
mit einem 110 stattlichen 
und authentischen Material 
lI'efüllt ist, gibt dem 
Werk ihren bellonde
ren, hauphie bl ich
I ten Wert. 

Tigliche Rund-
Ichau: Kapp. Bum :r.elgt 
eine knappe. dabei über
sic:btliche Darstellung, 
BClI<:h.ränkung auf du 
Wesentlic:be bei aller Be
rücksichtigung von Ein:r.eJ· 

heiten. wohltuende Winne, volle Wahrheitlil
liebe. Den hOmsten Vonug bildet die 
psychologisch _ feinfühlige EntwidteiunJ' da 
Äußeren aus dem Inneren, die Erkl irung 
de. Le bensganJ'e. au. a.ll den .ee li .chen 
und geistigen Beweggründen , wie .ie 
l...is:r.1s DallCin durdlfluteten. 

Breslauer Zeit un g: Nicht eine, sondern 
d ie Lis:r.t-Biographie, auf die wir alle linJ'st 
wart e ten. 

Über die weitere reiche Wall1"er-Literatur ulUel'U Verlages unterrichtet .DER GRÜNE PHÖNIX· 

Hc"",," a z~ Go .... b. H., W-ottcaberr. 
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H. 

Lieber Freund und Musensohn I 

Beim besten Willen kann ich Sie und Ihre Berufsgenossen nicht so 
leichten Kaufs davonkommen lassen. Sie leugnen, daß das Übel so groß 
sei, nennen mir den und jenen ausübenden Künstler, dessen Streben von 
selbstsüchtigen Motiven frei sei (soweit dies im kapitalistischen Zeitalter 
möglich), und was Sie nicht wegschminken können, soll dem einzelnen 
nur als Teil einer gesellschaftlich bedingten Kollektivschuld zur Last ge
schrieben werden dürfen. Das allgemeine Milieu übe eine force majeure 
auf die Gruppe aus. 

Ihre leuchtenden Beispiele - ich will sie vorläufig alle gelten 
lassen - werden wohl von Ihnen selbst nur als Ausnahmen angesehen. 
Hätten Sie sie außer auf den Ruhmeshöhen des Konzertsaals auch an 
Orchesterpulten, namentlich in Deutschland, gesucht, so wäre Ihre Liste 
reicher ausgefallen, ohne dadurch gegen mich an Beweiskraft zu ge
winnen. Denn: 

"Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes: 
Werden, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes dich an!" 

sagt Schiller in einem ebenso weisheitsvollen wie schlechten Distichon. 
Der Entschluß, dienendes Glied zu werden, weil die Möglichkeit, sich zu 
einem Ganzen auszubilden, nicht vorhanden, ist höchst lobenswert, und 
nie kann arbeits freudige Resignation genug anerkannt werden. Wir 
sprechen aber von Leuten, denen das Zeug, ein Ganzes zu werden, nicht 
gefehlt hat. 

Und auch das mit der Kollektivschuld kann ich nur bis zu einem 
gewissen Grade gelten lassen. An jedem Teil einer Kollektivschuld hängt 
eine persönliche moralische Haftpflicht, deren Umfang von der Größe des 
Zwanges abhängig sein wird, den die Gruppe auf ihre Bestandteile aus
üben kann. Sie stehen im umgekehrten Verhältnis zueinander. Und 
was soll nicht alles als Kollektivschuld aufgefaßt werden, was nicht alles 
von force majeure abhängig sein I Erinnern Sie sich jenes wunderbaren 
Herbstabends, den wir vor drei Jahren am Luganer See auf der Villen
terrasse des rheinischen Fabriksherrn verbrachten? Wie der Edle seine 
zweihundert Arbeiter beklagte, die im Begriffe stünden, sich in einen 
völlig aussichtslosen Streik zu stürzen? Denn die internationalen Markt
verhältnisse machten eine Erhöhung der Löhne ganz unmöglich; bei 
höheren Herstellungskosten würde die rheinische Industrie sofort konkurrenz
unfähig. Damals schmunzelten Sie sehr verständnisvoll, als ich dem so 
ernst und bekümmert aussehenden, würdigen Herrn sagte: "Mir will die 
Notwendigkeit des Zusammenhanges von Lohnerhöhung und Preisaufschlag 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 136 
DIE MUSIK X. 3. • 

nicht einleuchten. Sie haben einen Jahresaufwand von mindestens 
70000 Mark. Selbst wenn Sie Ihre Einkünfte ganz verzehren sollten, 
was kaum der Fall sein dürfte, können Sie bei ungeänderten Verkaufs
preisen Ihrer Produkte jedem Ihrer Arbeiter täglich fünfzig Pfennige mehr 
an Lohn zahlen, ohne Ihre jährlichen Einkünfte unter den Betrag von 
40000 Mark herunterzudrücken. " In tiefster Entrüstung über eine so 
unerhörte Zumutung, fast stammelnd, erwiderte unser Wirt: "Ja - da 
müßte ich doch meinen standard of life fast um die Hälfte herabsetzen -
das fällt mir doch gar nicht ein I" Worauf wir höhnend riefen: "Warum 
sagen Sie das nicht gleich, daß Sie Ihren Gewinn nicht durch Lohnerhöhung 
schmälern wollen? Warum verschanzen Sie sich hinter ein angeblich 
Unabwendbares und wollen uns weismachen, daß Ihr persönlicher Wunsch 
und Wille ohnmächtig sei, wo doch eigentlich alles von ihm abhängt? 
Sie wollen eben nicht, was von vielen Standpunkten aus vollkommen 
begreiflich ist, und Ihre Arbeiterschaft wird nur dann erhöhte Löhne er
reichen, wenn sie es erzwingen kann. Wille steht hier gegen Wille, und 
der Stärkere wird siegen." - Da begann der weltgewandte Gastgeber von 
etwas anderem zu sprechen, und von force majeure und Kollektivschuld 
war nicht mehr die Rede. 

Ganz so arg wie die dieses Schlotbarons steht Ihre Sache nicht. 
Die ausübenden Künstler dürfen wirklich einen großen Teil ihrer Schuld 
auf das Milieu abwälzen. Aber ist der Rest nicht drückend genug? 
Namentlich für Leute, die sich für Hohepriester im Tempel des Schönen 
halten und von der Menge als solche behandelt werden wollen? Ist nicht 
doch eine gewisse entfernte Ähnlichkeit vorhanden zwischen dem Vor
gehen jenes Fabrikherrn, der von bedrohten Interessen vaterländischer 
Industrie spricht, wo es sich lediglich um die Interessen seines Bank
kontos handelt, und einem Künstler, der, nur an Befriedigung seiner 
Eitelkeit oder seines Erwerbsbedürfnisses denkend, sich die Maske des 
Wahrers höchster Kunstinteressen vorbindet? 

Um dem Einwand auszuweichen, daß es in letzter Linie doch das 
Publikum sei, das die Programme mache, da der Künstler gezwungen sei 
zu spielen, was es fordert, will ich nur von den Konzertprogrammen der 
Koryphäen reden, deren Ruf so fest begründet und allgemein verbreitet 
ist, daß sie spielen können, was sie wollen, ohne leere Säle befürchten zu 
müssen. Was spielen diese Herren? Nicht nur fast ausschließlich längst 
Bekanntes, sondern unter diesem geradezu Minderwertiges. Wir lächeln 
über unsere Großväter, die sich nach "brillanten'" Opern paraphrasen die 
Hände wund geklatscht. Heute paraphrasiert man Walzer - übrigens hat 
ein hochklassierter Virtuose erst kürzlich seinem Publikum eine Phantasie 
über "Siegfried--Motive vorgetragen, mit allem Klimbim und allen Kinker-
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litzchen der Thalberg-Epoche. Passen Sie auf, er wird Schule machen. Die 
Finger der Herren geben ja wirklich schon von selber, das Technische 
kostet sie keine oder nur verschwindend geringe Mühe; ist einmal d.er 
richtige Fingersatz gefunden, so hat alle geistige Anstrengung ein Ende. 
Und vor der fürchten sie sich wie vor dem Feuer! Darum wird Novitäten 
so lange, als es nur möglich, aus dem Wege gegangen. Ist es nicht ein 
Jammer, daß - wenige höchst rühmliche Ausnahmen abgerechnet - die 
allerersten Kräfte, die potzöbersten Bonzen der Kunst so selten ein neues 
Werk bringen? Wäre es nicht ihre heiligste Pflicht, dem Publikum zu 
zeigen, was die Tüchtigsten unter den zeitgenössischen Komponisten schaffen? 
Und sie könnten es so leicht! Denn, wenn die Kost dem Publikum nicht 
munden sollte, so wird dieses sich hüten, dem Koch die Schuld zu geben 
- das ist doch der berühmte Maestro! -, sondern wird das Material für 
minderwertig erklären, sodaß der geniale Interpret keine Gefahr läuft, von 
seinem Ruhme etwas einzubüßen; selbst etwaige Schwächen der Aufführung 
werden bestimmt dem Tonsetzer in die Schuhe geschoben werden. - Der 
junge Künstler, der sich erst seinen Ruf zu zimmern hat, ist nicht in so 
günstiger Lage. Wenn die von ihm zu Gehör gebrachte Novität nicht 
gefällt, kann ihm leicht das entgegengesetzte, minder angenehme Unrecht 
geschehen: sobald sich die Hörer bei Längen des Werkes gelangweilt 
haben, wird er den Vorwurf zu hören bekommen, .. daß er diese Stellen 
nicht interessant genug zu gestalten vermochte". 

Und derselbe Halb- oder Dreiviertelgott, der es sich jahrelang über
legt, ein bedeutendes neues Werk auf sein Programm zu setzen, spielt 
fünfzigmal im Jahr ein bekanntes, banales, überholtes Capriccio. Er spielt 
es natürlich ausgezeichnet gut, wie alles, was er spielt, und er spielt es 
gleich gut im Wachen wie im Halbschlaf, mit leerem wie mit vollem Magen, 
nach dem Morgenbad wie nach dem Abendtrunk. Es ist ihm so bequem 
geworden, wie seine Hausmütze oder seine Pantoffel. 

Wo bleiben da die heiligen Pflichten, zu denen auch im Bereiche der 
Kunst noblesse oblige? Der hehre Tempeldienst der Muse, den nur der 
von ihr Geküßte zu vollziehen berechtigt ist? Fragen Sie ihn danach zwischen 
der neunzigsten und der einundneunzigsten Unterschrift auf sein Bild, das 
ihm von süßer Weiblichkeit mit dem gewissen Blick überreicht wurde: 
Faute de mieux, je presserai cela contre mon coeur! oder dem fünfzigsten 
und einundfünfzigsten Händedruck sprachlos gewordener männlicher Be
wunderung. 

Hier liegt nicht nur die persönliche Verschuldung offen zutage, 
sondern auch die erschreckende Größe des Übels. Denn man kann es 
zur Not versuchen, Wucherer und Wechsler aus dem Tempel zu peitschen 
- aber Leviten und Priester? Das hieße auf allen Dienst verzichten; es 
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ist unmöglich, ohne weiteres die zu berufen, "die reinen Herzens und guten 
Willens sind"; das genügt nicht, - Kunst, die will "gelernet& sein. 

Eine einzige stichhaltige Antwort könnte der Gefeierte auf die Frage 
geben, warum er beachtenswertes Neues über minder bedeutendem Be· 
kanntem vernachlässigt. Er könnte sagen: "Mein Gedächtnis ist nicht 
unbegrenzt. Es hat sich die ganz alberne Mode ausgebildet, Konzertmusik 
stets auswendig zu spielen. Außer der künstlerischen Auffassung, der 
ausdrucksvollen Wiedergabe, der tadellosen Technik wünscht das Publikum 
auch noch die Stärke meines Gedächtnisses bewundern zu können. Ich 
weiß zwar nicht, in welchem Zusammenhange sie mit meinen künstlerischen 
Eigenschaften steht, und es will mir vorkommen, daß man mit derselben 
inneren Berechtigung verlangen könnte, ich solle auf einem Beine stehend 
spielen, um außer meinen künstlerischen auch noch meine equilibristischen 
Fähigkeiten bewundern zu lassen. Aber dem ist einmal so, und ich muß 
mich dieser Forderung unterwerfen. Nun könnte ich wohl alle Viertel
jahre ein neues großes Werk tadellos wiedergeben - aber auswendig lernen 
kann ich es bei meiner sonstigen Berufstätigkeit innerhalb so kurzer 
Frist nicht. & 

So könnte er antworten, - aber er tut's nicht. Empfände er die 
Sache überhaupt als Übelstand, so wäre sie bald abgestellt. Er brauchte 
nur mit fünf anderen auf gleicher Ruhmeshöhe stehenden Künstlern anzu
fangen Konzerte aus Noten zu spielen (wie er's ja bei Kammermusik tut), 
um dem Unfug zu steuern. Ihm ist aber der Stand der Dinge gar nicht 
unangenehm, - im Gegenteil. Freilich ist sein Gedächtnis nicht ein 
Bestandteil seiner Künstlerschaft, aber sie ist ein Bestandteil seiner 
Persönlichkeit. Der unvergleichliche Virtuose könnte freilich leicht dar
auf verzichten, mit dem Rechner Diamantidi oder anderen Phänomenen 
auf dem Gebiete der Gedächtniskunst zu wetteifern; aber dem Maestro 
Signor Ego, dem täte es sehr weh, das Publikum glauben zu lassen, daß er 
irgend welche Gabe in geringerem Maße besitze als irgendein anderer. 

Wie soll man die Knechte loben, 
Kommt doch das Ärgernis von oben! 

Ihr alter Kapuziner 
Fitz de la Roture 

III. 

Lieber Freund und .Mimoserich! 

Als ob ich's nicht gewußt hätte! Das Publikum, das blöde Publikum 
ist an Allem schuld. - Da juckt es mich doch, seine Verteidigung zu 
übernehmen. Ich darf es mit um so ruhigerem Gewissen tun, als Sie mir 
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keine Voreingenommenheit für dieses vielköpfige Ungeheuer vorwerfen 
können. Sein übertriebenes, lächerliches, charakterrnordendes Interesse 
für die Person, wo es nur den Künstler sehen sollte, kann keinen 
grimmeren Bekämpfer haben als mich. 

Ihre Behauptung "das Publikum wolle keine Novitäten" ist in dieser 
Allgemeinheit zum mindesten gewagt. Daß es sich nicht in Konzerte 
drängen wird, von deren Programm ihm ausschließlich ganz unbekannte 
Namen entgegengrinsen, das kann ihm kein Mensch verargen. Das Menu 
einer Table d'hote mit durchwegs ungewohnten Gerichten wird Jedermann 
stutzig machen. Aber ein oder zwei unbekannte Speisen wird man mit 
wohlwollender Neugier auftragen sehen. Muß man dem Publikum lauter 
Altes bieten, weil es für lauter N eues nicht zu haben ist? 

Das von Ihnen angeführte Beispiel überzeugt mich gar nicht. Was 
das Publikum - und namentlich was ein fremdes Publikum - angeblich 
verlangt, erfährt Ihr Konzertgeber nur durch den Mund von Agenten und 
Kapellmeistern. Daß aus dem von Ihnen vorgelegten reichen, mehrere 
interessante Novitäten enthaltenden Repertoire außer zwei hochklassischen 
Nummern nur ältere Musik zweiter und selbst dritter Güte ausgewählt 
wurde, ist gewiß traurig. Aber wer hat diese Auswahl getroffen? Die 
Arrangeure der Konzerttournee. Ich will mich nicht dahinter verschanzen, 
daß es sich um Musik-Rundreisen in England und Amerika handelt, also 
zu den amusikalischsten Leuten des Erdballs. Denn den anglosächsischen 
Melomanen dies- und jenseits des Ozeans wird von Euren Impresarii ent
schieden zu nahe getreten, wenn sie ihnen schlechten Geschmack zutraueo. 
Sie haben ganz einfach gar keinen Geschmack, also auch keinen 
schlechten, und· bejubeln Musik, entweder weil sie von hochberühmten 
Männern kompooiert ist, oder weil sie von einem Landsmann stammt, oder 
weil sie ihre unerzogenen Ohren kitzelt. Man kann ihnen Gutes ebenso 
wie Mittelmäßiges vorspielen - nur langweilen wollen sie sich nicht, oder 
höchstens bei music sacred by its subject or sacred by the composers 
authority. Dabei allerdings langweilen sie sich sozusagen mit Enthusias
mus. - - - Daß aus der stattlichen Anzahl der von Ihnen vorge
schlagenen Konzerte gerade das allerbekannteste ausgewählt worden ist, 
kann nur ein so naives, unverdorbenes, vertrauendes Gemüt wie das Ihre 
gegen das Publikum erbittern. Das arme Publikum ist daran ebenso un
schuldig, wie Ihr Notenabschreiber. Die Sache liegt ganz anders: Entweder 
ist der Kapellmeister des begleitenden Orchesters zu - sagen wir, um 
parlamentarisch zu bleiben - zu .beschäftigt·, um mit seinen Leuten die 
stellenweise recht heikle Orchestermusik moderner Konzerte zu studieren, 
oder der Unternehmer müßte die nötig werdenden Proben besonders be
zahlen, oder das Notenmaterial käuflich oder gegen Leihgebühr beschaffen. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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Von den Konzerten, die es angeblich ablehnt, weiß das arme Publikum 
gar nicht, daß sie überhaupt existieren. 

Jeder Ihrer Briefe, lieber und verehrter Gegner, versetzt den alten 
Kampfhahn in mir in neues Entzücken, denn jedesmal behaupten Sie Dinge, 
die mich zur Widerlegung herausfordern. Da soll nun die allgemeine 
musikalische Dilettanterei daran schuld sein, daß das Publikum musik
unverständig ist, und Sie halten es geradezu für einen Fluch, daß der Zug 
der Zeit es mit sich bringt, alle Welt, ob talentiert oder nicht, Musik 
treiben zu lassen. .• Halten Sie ein, teurer Freund, sägen Sie den Ast 
nicht ab, auf dem Sie sitzen! Er ist recht dick und tragfähig, und man 
sitzt im allgemeinen nicht allzuschlecht darauf. 

Das Herabsehen des ausübenden Künstlers auf sein .,ungenügend 
musikalisches" Publikum hat für mich etwas furchtbar Drolliges. Zugegeben, 
daß die Leutchen nicht allzuviel davon verstehen - jedenfalls geht doch ein 
großer Teil von ihnen aus Interesse für Musik ins Konzert und reißt die 
übrigen mit, da es gesellschartlieh unstatthaft ist, kein Interesse für Kunst 
zu besitzen. Die Grundbedingung dieses Interesses liegt aber just in der 
Dilettanterei, die Sie beschimpfen. Ohne sie wären selbst die hervor
ragendsten Konzerte leer zum Erbarmen. Fragen Sie einmal bei Malern 
oder gar bei Bildhauern nach, ob die böse wären, wenn selbst die aller
geringste Auffassungsfähigkeit für ihre Kunst fast ex of6cio bis zu dem 
Punkte gedrillt würde, bei dem das Interesse für fremde Leistung sich 
einstellt. Ich glaube nicht, daß die Maler, die für ihre Ausstellungen Be
sucher und für ihre Bilder Käufer brauchen, darüber jammern, daß die 
Allgemeinheit des Zeichenunterrichtes auch völlig Unbegabten den Stift in 
die Hand zwingt, und die in dieser Beziehung am wenigsten Fühlung mit 
dem Publikum besitzenden Bildhauer wären gewiß nicht böse darüber, 
wenn alle Welt ein wenig modellierte. 

Die nur allzu berechtigte Frage ist ganz anders zu stellen. Sie lautet: 
Wie kommt es, daß trotz dieses allgemeinen Interesses für Musik ihr 
wirkliches Verständnis so selten ist? Und da fällt wieder ein großer Teil 
der Schuld auf euch ausübende Künstler, soweit ihr an Konservatorien, 
Musikakademieen oder privat Unterricht erteilt. Der liegt allerdings im 
argen! Statt eure Zöglinge vor allem anderen zum Musikverstehen zu 
erziehen, drillt ihr sie ohne weiteres zum Musikmachen. Statt sie hören 
und auffassen zu lehren, bringt ihr ihnen die Technik eines Instrumentes 
bei. •• Ich sehe eure Entgegnung voraus: Ihr werdet euch auf die 
Konservatoriumsleitungen, auf Direktoren und Komitees ausreden, die 
allerdings in totaler Verkennung der eigentlichen Aufgabe das Unglaub
lichste leisten. Aber - Hand aufs Herz - glauben Sie wirklich, daß 
diese Zustände bestehen könnten, wenn die lehrenden Künstler Pädagogen 
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und die lehrenden Pädagogen Künstler wären? Berufenere als ich haben 
jüngst in dieser brennend gewordenen Frage das Wort ergriffen, und es 
sieht danach aus, als sollte Wandel geschaffen werden. So viel steht aber 
fest, daß sich unter den Förderern der Bewegung 'Zum Besseren kein 
einziger ausübender Künstler befindet. Wird ein Erfolg erzielt werden, so 
geschieht dies ohne euch, ja - es ist bitter, aber wahr - so geschieht 
es im Kampfe gegen euch. Daß der oder jener mehr oder weniger mittut, 
ändert hieran nichts. Eine Schwalbe macht keinen Sommer. 

Ihr steht seitab auf einem Piedestal, auf dessen Stufen freilich 
Kränze gelegt werden, was sich sehr hübsch ausnimmt, und Weihrauch 
verbrannt wird, was recht angenehm riecht. Aber ihr steht seitab und, 
wenn ihr vom hohen Sockel die jauchzende Menge genauer betrachten 
könntet oder wolltet, ihr wärt erstaunt, wie wenige Ringende und Schaffende 
sich darunter befinden. Diejenigen, für die ihr eigentlich wirken solltet, 
diejenigen, die bei euren Darbietungen sich wieder ins Gleichgewicht 
setzen könnten nach schwerer körperlicher oder tiefgründiger Gedanken
arbeit - die fehlen fast ganz. Nicht daß ihnen Empfänglichkeit abgehen 
würde, sondern was ihr bietet, das kann sie nicht fesseln. 

Dichter, Maler, Bildhauer, Architekt - keiner hat sich dem Ideen
flusse seines Zeitalters entziehen können; nur wer mit Bewußtsein und 
Absicht archaisiert, lebt in der Väter Gedanken- und Vorstellungskreis 
weiter. Es sind deren nicht viele. In Lyrik und Drama fühlen wir den 
Pulsschlag unserer bewegten Zeit, treten uns die Menschen einer Epoche 
gegenüber, in der die entscheidendsten Kulturfragen zur Lösung drängen; 
die Architektur ringt mit den Aufgaben, die ihr der Großbetrieb auf allen 
Gebieten der Forschung, der Produktion, des Verkehrs stellt; Maler und 
Bildhauer tun die Augen auf, um zu sehen, und stellen, ergriffen vom 
Geschauten, den arbeitenden, schaffenden, kämpfenden Menschen künstlerisch 
dar. Nur der Musiker weiß von alledem nichts. Der Ausübende geht den 
Schöpfungen seiner Tage sorgfältig aus dem Wege; der Schöpferische läßt 
sich von allem möglichen anregen, nur nicht von dem, was seine Zeit
genossen wirklich bewegt. Während die Maler doch recht selten geworden 
sind, die, um für das Bild eines sinnenden Greises Interesse zu erwecken, 
ihm einen goldnen Teller aufs Haupt stülpen und ihn für einen Apostel aus
geben, komponieren unsere tüchtigsten Meister noch fleißig Psalmen; während 
in Bild und Plastik der Mensch unserer Tage zur Geltung kommt, ver
mummen sich unsere bedeutendsten Tonsetzer in längstvergangener Zeiten 
Tracht und umspinnen die sprachlichen Unzulänglichkeiten und Naivitäten aus 
"Des Knaben Wunderhorn" mit allen Zaubern modernster Orchestertechnik. 

Mißverstehen Sie mich nicht. Ich begreife vollkommen, daß der 
Religiosität des ewigen Kindes Bruckner, daß dem Mystizismus des 
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Eremiten C~sar Franck nur solche, und keine anderen Töne entquellen konnten. 
Aber wenn Männer, die nicht wie diese beiden der Wirklichkeit zeitlebens 
entrückt waren, sondern die im Weltleben tÜChtig mit eingegriffen haben, 
Männer, denen wahrlich nichts Menschliches fremd geblieben - Anatole 
France würde sagen: des paillards comme vous et moi -, wenn diese 
sich so mittelalterlich gebärden, so werde ich stutzig und frage: Warum? 

Und ich sehe einen Chor Würdiger und Edler aus den Kulissen 
treten, in wallenden weißen Gewändern, wie die Gefährten Sarastros, und 
sie erwidern mir, "daß es die Musik als solche sei, die, dem Treiben des 
Alltags abhold, das Seitabstehen ihres Priesters erheische, der auf Höheres 
außerhalb der irdischen Sphäre hinweisend, über Raum und Zeit usw., usw." 
Es ist nur schade, daß mir all diese schönen und gewiß tiefempfundenen 
Phrasen nichts - gar nichts sagen, und mindestens ebenso schade für die 
Herren, daß es der Schlachtendonner von Arcoie und Rivoli war, der 
Beethoven zur" Eroica" begeistert hat. Dem gewaltigen Kriegshelden war 
sie gewidmet, weil er ihn für einen Freiheitskämpfer gehalten hatte; als 
er sah, daß er sich getäuscht, riß er die Widmung in Fetzen. Und zwanzig 
jahre später wählte er zum Schlußchor der Neunten Worte, in denen sich 
die Gesinnung der intellektuellen und ethischen Avantgarde seiner Zeit 
offenbarte. Bald sind neunzig jahre seitdem verflossen, drei Generationen, 
die die gesamte Ideenwelt umgewühlt und neugestaltet haben - aber wenn 
ein Verbrüderungshymnus erschallen soll, greifen wir zur Musik unserer 
Großväter. Wir müssen uns beschränken, Worte und Töne, die einer 
anderen Zeit angehören, symbolisch aufzufassen, wenn sie andere, als rein 
ästhetische Resonanz in unserem Inneren finden sollen. Die Verbrüderung, 
von der die Besten unserer Tage träumen, ist nicht die der gemeinsamen 
Anbetung und Unterordnung - aber das Sehnen unserer Tage hat noch 
keinen musikalischen Ausdruck finden können, denn die Psalmen hebräischer 
Dichter und die Reimlein mittelalterlicher Bänkelsänger scheinen unseren 
Komponisten der Vertonung dringender zu bedürfen. 

Ihr seid nicht Bürger der modernen Welt, nicht Männer unserer Zeit, 
ihr seid im besten Falle alt gewordene Wunderkinder. 

"Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben" sang Schiller. 
Er durfte, mit anderen, auch noch diese l1Iusion hegen. - - -

Viel - viel hätte ich noch auf dem Herzen. Trotzdem bitte ich 
Sie, unseren Briefwechsel über diesen Gegenstand vorläufig abzubrechen. 
jeden meiner Briefe habe ich in munterster Laune begonnen, und jeden 
schließe ich verstimmt, traurig und bösartig. Wenn Sie nicht vollends 
meinen Charakter verderben wollen, schreiben Sie nächstens von etwas 
anderem Ihrem 

allezeit getreuen 
Fitz de la Roture. 
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WIE SIND J. S. BACHS PRÄLUDIEN 
UND FUGEN AUF UNSEREN MODERNEN 

ORGELN ZU REGISTRIEREN? 

von Charles Marie Widor-Paris 
und Albert Schweitzer-Straßburg 

• 
Die Steigerung in der Fuge 

Schluß 

Ist es wahr, daß jede Fuge sich in einem großen Crescendo auf
bauen soll? Sicher ist, daß die meisten die Idee eines sieghaften Aus
lebens des Themas in sich tragen und uns Modernen deswegen ein suk
zessives Anwachsen der Klangstärke angebracht erscheint. Dabei kommen 
aber leicht Geschmacklosigkeiten und Übertreibungen vor. 

Zu verwerfen ist, daß man die Fuge, um das Crescendo wirksamer 
zu gestalten, statt mit einem gesunden Forte mit einem mageren Piano 
einsetzen läßt und den Hörer weite Strecken durch die Wüste der Klang
losigkeit fÜhrt, damit ihn die Fülle nachher desto mehr überwältige. 

Unangebracht ist ferner ein plötzliches Anschwellen zum vollen Werk 
in den letzten Takten oder gar auf dem Schlußakkord. Die Klangstärke, 
in der die Fuge schließt, soll in der Regel schon beim letzten ent
scheidenden Eintritt des Themas im Pedal erreicht werden. Es muß dem 
Hörer sein wie dem Wanderer, der auf einer großen Bergstraße zur Höhe 
emporgestiegen ist und nun noch ein Stück vor sich hat, wo er, eben dahin
schreitend, auf Täler und Berge herunterschaut. So muß sich, wer einer 
Fuge folgt, des in ihr erreichten vollen Klanges freuen und sich auf dieser 
Höhe ergehen können. Was an Steigerung gegen den Schluß hin noch 
in der Musik liegt, kann durch kein Crescendo mehr ausgedrückt werden; 
hier müssen die Idee und die obwaltende musikalische Logik rein durch 
sich selber wirken. Wer die Endsteigerung nicht innerlich erlebt, wenn auch 
kein Register mehr hinzugezogen wird, der erfaßt sie auch nicht, wenn 
man sie durch Klangverstärkung grob herausarbeitet. 

Bei der Durchführung der Steigerung im Verlaufe des Stückes nehme 
man sich in Acht, daß der natürliche Plan des Werkes keinen Schaden leide. 
In der Fuge wie im Präludium sollen sich Haupt- und Zwischensätze klar von
einander abheben. Es findet hier dasselbe statt wie im Orchesterkonzert: 
"Tutti" und "Concertino" wechseln ab. Durch die dazwischentretenden 
PianosteIlen wird die Wirksamkeit des Forte immer wieder erneuert. 

Es kann sich also in keinem Falle um ein kontinuierliches Crescendo 
handeln. Wird der Unterschied zwischen Haupt- und Zwischensatz ver-
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wischt, so ist die Fuge zerstört. Je deutlicher die Unterbrechungen des 
Forte und die Wiederaufnahme desselben dem Hörer zu Bewußtsein kommen, 
desto klarer steht die Fuge, wie sie Bach gedacht hat, vor ihm. Man darf 
um der Kontinuierlichkeit des Crescendo willen nicht einen Zwischensatz 
in dieselbe Reihe mit einem Hauptsatz stellen, da sonst die schön
geschwungenen Linien des Fugenleibes zerstört werden. 

Die Durchführung der Steigerung kann also nur so unternommen 
werden, daß die durch Zwischenspiele auf den Nebenklavieren sich von
einander abhebenden Tuttisätze immer stärker werden, sei es, daß man den 
folgenden gleich mit einer größeren Klangfülle als der des vorhergehenden 
einsetzen läßt oder diese durch ein Crescendo im Verlauf derselben erreicht. 

Da die Fuge auf dem Hauptklavier zum mindesten mit einem Chor 
von acht- und vierfüßigen Grundstimmen anheben soll, so kommt als 
Steigerung nur das Hinzutreten von Mixturen und Zungen im Verlauf der 
folgenden Hauptsätze in Betracht. Das Crescendo verläuft also zwischen 
Forte und vollem Werk. Für gewisse Fugen werden Mixturen, eventuell 
gar Zungenstimmen gleich von Anfang an mitgehen und im Forte in
begriffen sein, wodurch die Linie des Crescendo noch kürzer wird. 

Dem äußerlichen Herausarbeiten der Steigerung einer Fuge sind also 
Grenzen gesetzt. Man hat den Eindruck, daß wir darin noch viel mehr 
versuchen, als es in Bachs Absichten lag. Wahrscheinlich hat er selber 
dabei nicht allzuviel mit Zuziehen von Registern operiert, sondern das 
Forte, das er sich zu Anfang auf dem Hauptklavier einstellte, ohne große 
Veränderungen bis zum Schluß beibehalten und darauf gerechnet, daß der 
innere Aufbau des Stückes beim Hörer von selbst den Eindruck der 
Steigerung hervorbringen würde. Versucht man ähnlich zu verfahren, so 
ist man erstaunt über die Wirkung, die diese Einfachheit hervorbringt. 

Beschränkung in der Dynamik 

Überhaupt halte man sich vor, daß nicht jedes Crescendo und jedes 
Diminuendo, das in der Musik liegt, durch Verstärken oder Abschwächen 
des Tones deutlich gemacht werden muß. Durch dieses erreicht man nur 
Unruhe und Buntheit, die den Hörer ermüden und ihm den Plan des Stückes 
verwischen. Das ist auch der Fall, wenn man in der Registrierung die 
dynamischen Verschiebungen übertreibt. Die Dynamik der Orgelwerke 
Bachs ist nur teilweise auf äußere Realisierung berechnet. Sehr vieles 
davon ist allein geistig zu erfassen. Der Versuch, es durch Registrierung 
oder Anwendung des Schwellkastens zur Darstellung zu bringen, schadet 
mehr, als er nützt. Wenn der Hörer nicht den Eindruck eines gewissen 
Beharrens der einem bestimmten Abschnitt zukommenden Stärke und Farbe 
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des Tones hat, kann er zu keinem rechten Verständnis und Genuß des 
Präludiums oder der Fuge kommen. 

Man halte also an der Regel fest, daß in der Dynamik der Bachschen 
Orgelwerke nicht Kleines und Großes auf dieselbe Stufe gestellt werden 
sollte. Es gibt Crescendi und Diminuendi, die durch ein feines Nuancieren 
des Zeitmaßes schöner zur Geltung zu bringen sind als durch Registrie
rung oder Anwendung des Schwellkastens. Für die Schlußsteigerung ver
mag die Kunst des Spielers in dieser Hinsicht geradezu suggestiv auf die 
Klangempfindung des Hörers zu wirken. 

Haupt- und Zwischensatz 

Haupt- und Zwischensatz sind für gewöhnlich nicht schwer von ein
ander zu unterscheiden. Wo das Pedal mitwirkt, hat man es in der Regel 
mit einem Hauptsatz zu tun; wo es auf längere Zeit aussetzt, und wo zudem 
eine Verminderung der Stimmenzahl eintritt, liegt ein Zwischensatz vor. 
Das gilt für Präludien und Fugen in gleicher Weise. 

Schwierigkeiten tauchen auf, wenn kürzere Sätze nur für Manual 
zwischen solchen mit Pedal auflreten. Wird der Hauptsatz hier unter
brochen oder nicht? Soll man auf ein Nebenklavier gehen oder sonst 
irgendwie die Klangstärke mindern? Oder ist der manualiter zu spielende 
Salz als ein Crescendo auf den kommenden Pedaleintritt aufzufassen und 
wiederzugeben? 

Die Frage ist nicht immer zu entscheiden. Zuweilen erscheint das 
eine so berechtigt wie das andere. Die Kürze des Manualitersatzes spricht 
nicbt immer dagegen, daß er als Zwischenspiel auf einem Nebenklavier 
auszuführen sei. 

Aufschluß gibt mit dem inneren Aufbau oft die techniscbe Anlage 
der Stelle. Wenn der Übergang auf das Nebenklavier und die nachherige 
Rückkehr auf das Hauptmanual natürlich und leicht auszufübren sind, so 
spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß es sich um einen 
Zwischensatz handelt. Ist der Manualwechsel aber nur schlecht und unter 
Auseinanderreißen von Stimmen auszuführen, so ist anzunehmen, daß Bach 
hier einen solchen nicht vorhatte, sondern auf demselben Klavier blieb. 

In den Werken der Meisterzeit sind solche zweideutigen Stellen 
ziemlich selten anzulreft'en, da sie eine klare und scharfe Struktur aufweisen. 
Haupt- und Nebensätze heben sich in ihnen so deutlich voneinander ab, 
wie in den Brandenburgiscben Konzerten. Die Jugend- und Übergangs
werke aber sind formloser. so daß man über die Art, wie sich Bach die 
Ausführung dachte, nicht immer ins klare kommen kann. 

Die Zahl der Zwischenspiele in den Fugen ist verschieden. Manche 
zeigen nur einen einzigen Einschnitt. Auf die erste Durchführung folgt 
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ein Intermezzo; dieses führt zu einem Tutti, das die Fuge beschließt. 
Andere weisen zwei Zwischenspiele, die durch einen Hauptsatz unter
brochen werden, auf, so daß man es mit drei Tutti-Perioden zu tun hat. 
Bei anderen - z. B. in der Großen Fuge in e-moll - treffen wir mehrere 
Zwischen perioden. 

In den Stellen, wo das Pedal spielt, waren die Hände bei Bach 
durchweg auf dem Hauptklavier. Es war ihm nicht gut möglich, es in 
den Fugen und Präludien zu den Nebenklavieren zu verwenden, da die 
vereinigten Grundstimmen derselben zu denen der Bässe weder als Stärke 
noch als Timbre in rechten Einklang zu bringen waren. An ein Um
registrieren und Abschwächen des Pedals war nicht zu denken, da es das 
Thema führte. Anders verhielt es sich in den Trios und den Choral
vorspielen. Hier tönte man es von vornherein zu den Nebenklavieren ab. 

Es lassen sich jedoch eine Reihe von Fällen aufzeigen, wo Bach das 
Pedal zum Nebenklavier, wenn auch nur vorübergehend, gebraucht haben 
wird. Sie sind daran kenntlich, daß der Baß in ihnen keine strenge 
Partie durchführt. Er gibt eine Grundnote an und hebt sie gleich wieder 
auf; oder er begleitet die Manualstimmen durch einige Achtel oder Sechs
zehntel. Ziemlich häufig sind die Fälle, in denen das Pedal durchgeht, 
während die Hände sich abwechselnd auf dem Hauptklavier und dem 
Positiv befinden. Das Präludium (Toccata) in d-moll, zu dem wir 
Bachs Angaben über die Benutzung der Klaviere besitzen, bietet ein sehr 
interessantes Exempel dieser Art, das uns ähnlich auszuführende Stellen 
in anderen Werken kenntlich macht. 

Überall da aber, wo das Pedal eine kontinuierliche Stimme durch
führt, besonders wenn in deren Verlauf das Thema vorkommt, ist es als 
mit dem Hauptklavier gespielt gedacht. 

Daß wir auf unseren Orgeln zuweilen die gekoppelten Nebenklaviere 
benutzen können, wo Bach um des Pedals willen auf das Hauptwerk über
gehen mußte, versteht sich von selbst. Aber auch von dieser Freiheit wird 
man keinen übermäßigen Gebrauch machen, da die zum Tutti-Satz nötige 
Rundung des Tons im allgemeinen nur auf dem Hauptwerk zu erzielen ist. 

In manchen Präludien geht das Pedal von Anfang bis zu Ende so
zusagen ununterbrochen mit. Das bedeutet, daß Bach sie durchweg auf 
dem Hauptklavier gespielt hat und wir am besten tun, wenn wir seinem 
Beispiel folgen. Gerade diese Stücke leiden furchtbar unter der modernen 
Künstelei, die überall Crescendi und Decrescendi und Abwechslung der 
Klaviere anbringen will, weil es ihr nicht mehr denkbar ist, daß ein 
Stück ganz in derselben Klangfarbe und Klangstärke dahinziehen könne. 
Die Anerkennung dieser Wahrheit bedeutet für eine Reihe der schönsten 
Schöpfungen Bachs geradezu eine Erlösung. 
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Bei anderen, die des Pedals wegen auch durchweg auf dem ersten 
Klavier auszuführen sind, wird man mit Vorteil etwas Abwechslung durch 
Zuziehen und Abstoßen von Mixturen und Zungen erstreben. 

Der Manualwechsel 

Die Ausführung des Wechsels der Klaviere ist ein Prüfstein für die 
Einsicht und den Geschmack des Organisten. Ist die Stelle, wo der Über
gang auf die Nebenklaviere oder die Rückkehr auf das Hauptklavier durch 
das Stück geboten ist, im allgemeinen festgelegt, so handelt es sich darum, 
sich über die beste Art, mit den verschiedenen Stimmen von einem Klavier 
auf das andere zu kommen, klar zu werden. In den Werken aus der 
Meisterzeit ist das Verfahren, wie Bach es sich dachte, durch die Satz
weise gewöhnlich klärlich angezeigt. Entweder findet sich eine Art von 
Einschnitt, wodurch es möglich wird, beide Hände zugleich auf das andere 
Klavier zu bringen, oder die Stimmen laufen so aus, daß man zuerst mit 
einer oder zwei und dann mit den anderen wechseln kann. 

In anderen Stellen - sie finden sich besonders in den Werken der 
früheren Periode - liegen die Dinge sehr verwickelt. Vergleichen, Nach
denken und Probieren können manchmal einen ganz unerhofften Ausweg 
zeigen. Zuweilen aber läßt sich keine befriedigende Lösung finden, und 
man muß sich damit bescheiden, die Sache so gut auszuführen, wie es eben 
gehen will, wobei man nur den Trost hat, daß die Schuld am Meister selber 
liegt. Er hat nicht daran gedacht, die Stimmen so zu führen und zu gliedern, 
daß sie natürliche Einschnitte bieten, und brachte sich selbst und alle Nach
folgenden in die Lage, Zusammengehöriges auseinanderreißen zu müssen. 

Begegnen diese Schwierigkeiten in einem Werk, das sonst die Zeich~~ 
der Reife aufweist, so fasse man dies als Aufforderung auf, die Ansicht, als 
sei an der betreffenden Stelle ein Klavierwechsel geboten, daraufhin einer 
Revision zu unterziehen. Nicht selten wird sie sich als irrig erweisen. 
Der Spieler wird sich entschließen, den Wechsel hier zu unterlassen und 
ihn früher oder später, wo die Verhältnisse besser liegen, auszuführen. 

Die Ausführung des Manualwechsels 

Jedem Organisten ist aus der Erfahrung bekannt, daß das, was in 
den unteren Lagen unternommen wird, viel unauffälliger vor sich geht, 
als wenn es sich um Alt oder Sopran handelt. Man kann mit der linken 
Hand von den Nebenklavieren auf das stark besetzte Hauptmanual über
gehen, ohne daß es dem Hörer sonderlich zu Bewußtsein kommt. Um
gekehrt kann man die Linke auf dem ersten belassen und mit der Rechten 
auf das zweite gehen, ohne daß der Wechsel sich so stark bemerkbar 
macht, wie man es tatsächlich erwarten müßte. Die in der tieferen Lage 
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beibehaltene Klangfarbe hat die oben vor sich gehende Veränderung ver
hüllt. Mit diesem .gedeckten" Wechsel wird der erfahrene Organist 
vielen Schwierigkeiten begegnen können. 

Manchmal scheinen ausgehaltene Akkorde am Schluß einer Periode, 
auf denen in einer oder der anderen Stimme die Figuren des neuen 
Abschnitts schon einsetzen, es zu verbieten, daß man mit diesen, wie es 
am natürlichsten wäre, gleich auf das andere Klavier übergehe. In diesem 
Falle ist man nicht gezwungen, den Akkord für den ganzen auf dem 
Papier angegebenen Wert auszuhalten, sondern läßt ihn nur so lange 
erklingen, wie die musikalische Logik es verlangt, und beginnt dann mit 
den Figuren frei auf dem anderen Klavier. 

Andererseits bieten eine oder zwei länger ausgehaltene Noten ein vor
zügliches Sprungbrett, um von einem Klavier auf das andere zu gelangen. 
Man greift ~ie zugleich auf dem anderen und läßt sie bei einem betonten 
Taktteil auf dem einen los. Die Wirkung ist oft geradezu überraschend. 

Eine elementare Überlegung verlangt, daß man beim Übergang vom 
Hauptmanual auf das Nebenklavier, besonders wenn das letztere mit 
seiner unteren Lage einsetzt, nach dem Wechsel ein Zeitmaß etwas zurück
halte und die erste oder die ersten Noten bedeutend dehne. Wie das 
Auge eine gewisse Zeit braucht, um beim Übergang aus einer größeren 
in eine geringere Helligkeit etwas zu sehen, so muß sich auch das Ohr 
an die geringere Klangfülle anpassen, um zu hören. Spielt man 
einfach im Takte weiter, so verliert es den Anfang des neuen Satzes. 
Hingegen fühlt es die mit Geschmack geregelte Dehnung nicht als solche, 
sondern empfindet nur die Befriedigung, das schwächer Gespielte gleich 
von Anfang an so klar zu erfassen. 

Überhaupt spielt die Nuancierung des Zeitmaßes beim Klavierwechsel 
eine sehr große Rolle. Ohne sie wirkt auch der am b:sten ausgeführte 
Übergang hart und unangenehm. Hier ist dem Spieler Gelegenheit geboten, 
feinfühlige Berechnung zu üben und Sinn für biegsamen Rhythmus zu 
beweisen. Von dem, was mit dem Zeitmaß vorgenommen wird, darf dem 
Hörer nichts zu Bewußtsein kommen. Er soll nur den Eindruck haben, 
daß die Übergänge aus dem einen Klang in den anderen sich ruhig und 
sicher vollziehen und den Rhythmus in keiner Weise stören. 

Anfänger und Organisten, die schlecht beobachten, begehen gewöhn
lich den Fehler, daß sie das Zeitmaß im Momente des Klavierwechsels 
selbst langsamer nehmen. Damit lenken sie die Aufmerksamkeit des 
Hörers auf das, was sie vornehmen, und erreichen gerade das Gegenteil 
von dem, was sie wollten. Das Rallentando muß vorher kommen und zu 
einem Tempo überleiten, in dem sich der Klavierwechsel ohne Stocken 
vollziehen kann. Der Organist muß handeln wie der Lokomotivführer, der 
nicht auf der Kurve, sondern wenn sie in Sicht tritt, die Bremse anzieht. 
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Viel Kopfzerbrechen bietet oft die Entscheidung, wann man vom Neben
klavier auf das Hauptklavier zurückkehren soll. Im allgemeinen dürfte 
die Regel Geltung haben, dnß beim Eintritt des Pedals beide Hände schon 
auf dem ersten Klavier zu sein haben. Zuweilen aber scheint die Stelle 
zu verlangen, daß der Übergang erst im Augenblicke des Pedaleinsatzes 
erfolge; in anderen Fällen sogar haben die Hände, wo schon das Pedal 
eingetreten ist, sich noch auf den Nebenklavieren aufzuhalten, um erst im 
Verlauf des Einsatztaktes oder gar noch später zusammen oder getrennt 
auf das erste Klavier zu gehen. 

Über die jedesmal zu treffende Entscheidung lassen sich keine Regeln 
aufstellen. Der Organist muß sich von Fall zu Fall über das, was zu tun 
ist, schlüssig werden und darf nicht vergessen, daß die Art des Übergangs 
der Hände auf das erste Klavier von großer Bedeutung für die Wirkung 
des Pedaleinsatzes ist. Manchmal kommt er zur besten Geltung, wenn 
die Hände schon vorher auf dem Hauptklavier waren; in anderen Fällen 
nimmt er sich besser aus, wenn der Manualwechsel erst kurz zuvor, auf 
den Moment des Einsatzes, oder nachher unternommen wird. Hier hilft 
nur Untersuchen, Überlegen, Vergleichen. 

Immer aber bedenke der Spieler, daß eine Stimme nicht auf einem 
nichtssagenden Abschnitt vom Nebenklavier auf das Hauptklavier gehen 
darf. Das wäre gerade so unkünstlerisch, als wenn ein Redner bei einem 
bedeutungslosen Teil eines Satzes plötzlich die Stimme erhöbe. In den 
Jugendwerken bringt Bach seine Interpreten nicht selten in die Lage, 
gegen diese bessere Erkenntnis handeln zu müssen; in den späteren 
Präludien und Fugen ist dies kaum jemals der Fall. Zeigt sich, daß in 
der Nähe des Pedaleinsatzes die Rückkehr auf das erste Klavier nur mit 
Vergewaltigung der selbstverständlichen Regel möglich wäre, so suche man 
rückwärts oder vorwärts gehend. Die Mühe wird selten vergeblich sein. 
Manchmal wird der beste Übergang ein beträchtliches Stück vor dem 
Pedaleinsatz liegen. Man lasse sich dadurch nicht irremachen. Läßt er 
sich der musikalischen Logik und der Stimmführung nach auf natürliche 
und gute Art bewerkstelligen, so lag es sicherlich in der Absicht Bachs, 
schon hier auf das erste Klavier zurückzukehren. 

Selbstverständlich müssen die Tastaturen der Manuale so zueinander 
liegen, daß sie den Klavierwechsel möglichst erleichtern. Bach forderte 
deswegen tunliehst nahe untereinanderliegende Klaviaturen. Zudem setzte 
er Tasten voraus, die kürzer waren als die unserigen. Auf manchen mo
dernen Orgeln stehen die Klaviere so hoch übereinander, daß der ein
fachste Wechsel Schwierigkeiten bietet. Die im Regulativ für Orgelbau 
adoptierte Normalklaviatur vermittelt zwischen der Bachsehen Forderung 
und den anderweitigen Vorteilen der größeren modernen Klaviatur. Wäre 
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nicht Rücksicht auf die Tastengröße des modernen Flügels zu nehmen, 
so würde man für die Orgelklaviaturen zu den alten engen Maßen zurück
kehren, da sie naturgemäß die beste Bindung erlauben. Die Bachsehe 
Schreibart läßt erkennen, daß er voraussetzt, der Spieler könne eine None 
oder Decime ohne Gefahr spannen. Das ist mit den modernen Maß~n 
nicht so gut möglich, wie mit den alten. Vielleicht tut man Unrecht, 
darauf zu sehen, daß die Orgelklaviatur sich nicht allzusehr von der des 
modernen Flügels entferne. Wer in die Lage kommt, alte Orgeln zu 
spielen, hat Gelegenheit, zu bemerken, wie leicht sich der Finger an die 
kleineren Maße gewöhnt, ohne deswegen für den Flügel untüchtig zu werden. 

Übergänge und Kontraste 

Auf den alten Orgeln wurden die Klangstärken durch den Klavier
wechsel unvermittelt nebeneinandergestellt. Die modernen Instrumente 
erlauben feinere Übergänge. Es ist uns möglich, durch ein abgestuftes 
Diminuendo aus dem Hauptsatz in den Zwischensatz überzugehen und aus 
diesem wieder durch ein entsprechendes Crescendo in das neue Tutti zu 
gelangen. Wir sind imstande, die Linien, die in der Komposition gegeben 
sind, besser auszuziehen, als es dem Meister möglich war. Unsere Re
gistrierhilfen erlauben uns, das erste Klavier durch Außerkraftsetzung 
von Stimmen zu einem Nebenklavier umzugestalten, so daß es eine ver
mittelnde Zwischenstufe zwischen den beiden Klangstärken abgibt. Öfters 
werden wir auf dem abgeschwächten Hauptklavier noch einige Zeit ver
weilen, wo Bach schon auf das Nebenklavier gehen mußte. Umgekehrt 
können wir früher als er auf das Hauptklavier zurückkehren und durch 
nachfolgende Verstärkung desselben uns die Klangfarbe für den Haupt
satz schaffen. Wo drei Klaviere vorhanden sind, wird man durch Über
gehen vom zweiten auf das dritte und darauf folgendes langsames 
Schließen des Schwellkastens ein lang hingezogenes Diminuendo erzielen 
können, um in umgekehrter Weise gegen den Eintritt auf das Hauptklavier 
zu zu steigern. 

Von dieser Möglichkeit der Abtönung der Übergänge vom Hauptsatz 
zum Zwischensatz und vom Zwischensatz zum Hauptsatz wird der moderne 
Organist ausgiebigen Gebrauch machen und dabei im Geiste Bachs handeln. 
Er muß sich aber bewußt bleiben, daß dieses Verfahren nicht auf alle Fälle 
paßt. Sehr oft beruht die künstlerische Wirkung gerade in dem einfachen 
unvermittelten NebeneinandersteIlen der beiden Klangstärken, so daß jede 
Verfeinerung des Übergangs den Effekt zerstört. Es gibt Fälle, wo die 
Ablösung der Klangstärke des Zwischensatzes durch die des Hauptsatzes 
mit einer gewissen Plötzlichkeit erfolgen und den Hörer überraschen und 
fortreißen muß, wenn die von Bach gedachte Wirkung erreicht werden soll. 
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In nderco Prlludicn und Fugen hinwiederum kommt der Gedanke des 
Meisten durch ein lut lückenlos durcbgeftibrtes Steigern aus dem ZwIschen
satz zum Hauptsatz zur vollendeten Darstellung. Die EnhK:belduog, wann du 
eine oder das andere angebracht sci, kann nicht in Regeln gef.Bt werden, 
sondern Bteßt .os dem künstlerischen Empfinden. Nicht selten wird slcb 
darüber streiten Jisseo. was am besten wirke. Man steht bier mitten in 
der Frage, inwieweit man Bach modern interpretieren darf. Dlejcalgeo, 
die sicb bier lieber mit einem Zuwenig als einem Zaviel abBnden wolleo, 
dürften der Wahrheit am nlchston steben. Die allzugroße Verfeinerung 
der Oberginge birgt die Gefabr in sich, daß dem Hörer die klare Struktur 
des Werkes verloren gebt. Überdies liegt in der unvermittelten AblGsung 
von stark und scbwacb und scbwacb und stark ein unerscböpnicher, aus 
der modemen Kunst verbannter Reiz. Die Hörer haben geradezu ein 
Recht darauf. daß man die Bacbscben Werke desselben nicht entkleide. 

Kommt man von einer modemen Orgel auf ein Silbermannschrs Werk 
aus dem 18. Jahrhundert, so emp6ndet man am Anfang nur das Fehlen 
aUer Hilfsmittel. die einem zum schön abgetönten Vortrag der Bacbschea 
Werke unerllBlicb schienen. Nach kurzer Zeit aber vollziebt sich ein 
Wandel. Man gewinnt Freude an der erzwungenen Einfacbheit und er
staunt, wie wenig man die Verfeinerung der Überginge vermißf, und wie 
eigeaanig and docb wieder 80 natDrlicb die Wirkungen sind. die sich d .... us 
ergeben. daß man nur fiber ganz wenige und nicbt völUg ineinuder über
zuführende Klangstirken gebietet. Es gibt Werke. deren volle Schönheit 
dann erst olfenbar wird. 

In jedem Fall lege man es bei der Auaführung aucb auf der modem
aten Orgel darauf an, daß der Hörer fiber die verschiedenen Etappen, die 
den Gang der EntwiCklung des Stackes bezeichnen. jederzeit im klaren 
acin kaon. Soll Bacb wirklich verstanden werden, 80 muß das Publikum 
wieder Sinn rur das Formale an seiner Musik gewionen. Am Spieler ist 
os, ibn durch die Art seines Vortrags zu entwickeln. Ein erster Versuch 
in dieser Hinsicht wird ihn fiber die Empflnglichkeit und Gelehrigkeit 
seiner Hörer our Erfreuliches errahren lassen und ihm otrenbareu, wie 
dankbar der moderne Mensch fiir das Groß-Elnrache in der Kunst ist. 

Das Passagcnwerk, mit dem manche Prlludlen eingeleitet und 
zuweilen auch unterbrochen werden, ist in der Regel auf dem Hauplklavler 
zu spielen_ Diejenigen. die das Nebenmanual dafür gewlhh haben, bc
achlen nicht mehr das Grandios-Pathedache, das in diesem Laufwerk zum 
Autdruck gelUgeD soll. 

Eine besoadere Aufmerksamkeit wende man deo. Ecboell'ekteD zu. 
Man irrt sehr leicht in der EntgegensetzuDI der betretrenden Periodco. 
Nur diejenlgeo, die wirklich analoge Sluc bfetOJl, sind abwecbselDd auf 
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verschiedenen Klavieren .aszurühren. Sowie die Analogie undeutlich wird, 
bleibt man besser auf demselben Manual. Ein Aufspüren der AbwecbsluDI 
um jeden Preis zeitigt koine gutcn Resultatc. 08. Gesagte gilt für das 
einstimmigo Passagoowerk. In den mebrstimmigou Panicen der PrIludioD 
wird man des öfceren mit kaul.alonden ecbolbnlicben, nlcbt streng echo
milUgcn Entgegcosetzungco operieren tannen. Die Angaben des Prlludiums 
(Toccata) in cl-moll sind In dieser Hinsicht überaus lehrreich. 

Zuziehen und Abstoßen VOD Registorn 

Sebr viel blngt VOD der Art ab, wie die Stimmen zugezogcu und ab
gestoßen worden. Die .gedeckte- Einfilbrung von Mizturcn nDd Zungen 
auf dem geacblo8&e11.cn Sc:bwellkastenklavier, bei der die betreffenden Stimmen 
sicb erst aJlmlbticb mit dem Ölfnon der Jalnaafeen bemerkbar machen 
und dun dem Eintreten der Mixturen und Zunaen des zweiten und ersten 
Klaviers lede Schroffheit nehmen, hilft über viele Schwieriakoiten hinwea. 
Oft auch ertaobt ein durch die Pbrasicruna aClebener Elaschnitt, ein oder 
mehrere Relister einzufübrea, ohne daß das mit Recht lefürchtete keulen
artige Aascbwellen des Tones erf01et. Aber der Fllle, wo man im ua
unterbrocheaeD Spiel In die Lage kommt, Stimmen neu hinzutreten zu 
lusca, bleiben noch mehr, als dem Spieler er.finscht ist. FRr diese gilt 
die Regel, daß neue Rqister auf einem starken Taktteil in Wirksamkeit 
zu treten haben, und zwar in dem AUleub1lck, wo das Niederdrfickeu der 
Taste bealuut, so daO die KlangverlDderung 84:bou realisiert ist, WeDn der 
Ton erklingt. Die Be&:rÜndun& der Regel ist nicht schwer. Kommt der 
Zuwachs auf den betonten Taktteil, so wirkt er als Akzent und fllIt vIel 
weniger auf. als wenn er in irgendeinem anderen Augenblick eintrite. 

Umlekebrt wird ein Abstoßen von Registern ae.abnUch, wenn auch 
nicht immer, mit Vorteil auf weniger betonte Taktteite verlegt werden. 
Es wird dann nicht als eine plötzliche Verlnderung - was es in Wirklich
keit ist - sondern mehr als ein sich über den ganzen Takt hinziebendes 
Diminuendo empfunden. Dem Harer wird der Moment, wo die Stimmen 
abtreten, fast nicht be'WuSt, weil der schwache Taktteil seine Aufmerksam
keit weniger auf sicb ziebt. Das blngt damit zusammea, daß der Rhythmus 
nicht in der gteichmiBigea Aufeinanderfolge von Perioden, die aus gleichen 
Zeiteinheiten bestehen, eegeben ist. sondern dadurch zustande kommt, daB der 
Wille und die Anspannung des Spielers ihr Leben gibt, Licht nud Schatten dar
über verbreitet uDel den Hörer zwingt, aie in dieser Gestaltuag zu errauen. 

1m Viervierteltakt macbt sich die KlangverminderuDI lewahnIich am 
besten auf dem dritten Taktteil. 

Verliuft eler betreffende Abschnitt in einer gegen den Taktrhythmus 
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gehenden Bewegung, so wird man die synkopierten Taktteile zur Ein
führung der Register und die anderen zum Abstoßen derselben ausersehen. 

Sehr vorteilhaft wirkt es, wenn das Zuziehen oder Abstoßen von 
Registern auf Tönen stattfindet, die in einer oder zwei Stimmen ausgehalten 
werden, während die anderen weiter fließen. In diesem Falle wird die 
Verstärkung auf dem betonten Taktteil angenehm empfunden und die 
plötzliche Klangminderung auf dem schwachen sozusagen nicht bemerkt. 

Diese rein formalen Erwägungen entscheiden nicht über die Stelle, 
an der die Veränderung in der Registrierung einzutreten hat. Sie 
sind nur bestimmend neben den anderen, die durch die näheren Umstände 
der betreffenden Zusammenhänge gegeben sind. Der Registerwechsel muß 
immer mit einer Wendung in der Entwicklung des musikalischen Ge
dankens, mit dem Eintritt des Themas, mit dem Auftreten einer wichtigen 
Modulation zusammengehen und möglichst durch kluge Nuancierung des 
Zeitmaßes abgetönt werden. 

Man werfe den Hörer nicht in allen Variationen des Klangs und der 
Stärke herum. Die Buntheit ist vom Übel. 

Insbesondere vergesse man nicht, daß die Registrierung ein aus
gezeichnetes Mittel ist, ihm die verschiedenen Tonarten, die er im Laufe 
des Stückes durchwandert, zu Bewußtsein zu bringen. Solange man in 
einer Tonart bleibt, nehme man ohne Not, wenn nicht höhere Gründe be
stimmend sind, mit der Registrierung nichts vor. Ändert sie sich, so kann 
man den Vorgang, auch wenn die Logik des musikalischen Aufbaues es 
sonst nicht fordern würde, durch eine Verschiebung in der Klangfarbe 
bemerkbar machen. 

Entsprechende Abschnitte des Präludiums oder der Fuge sind immer 
womöglich in derselben Nuance zu halten. Auf diese Art findet sich der 
Hörer viel leichter in dem Plan des Stückes zurecht; - und überdies ist 
das Verfahren das einzig künstlerische. Was würde man von dem Archi
tekten sagen, der einen Seitenflügel, einen Zwischen bau, ein Ornament in 
einer bestimmten Farbe, das in der Symmetrie analoge Stück aber in einer 
anderen hielte! Wenn dies unkünstierisch ist, warum legt man es darauf 
an, es dem Hörer unmöglich zu machen, die im Plan des Stückes korre
spondierenden Sätze eines Präludiums oder einer Fuge schon an ihrer 
Klangstärke und Klangfarbe zu erkennen? Ist es nicht schon eine Zu
mutung an sein Vorstellungsvermögen, daß er in der Musik die analogen 
Teile nicht wie in der Architektur gleichzeitig nebeneinander schauen 
kann, sondern sie im Nacheinander mit Hilfe des Gedächtnisses zu er
fassen suchen muß? Die Hilfe, die der Spieler in dieser Hinsicht geben 
muß, sind besonders für die Präludien von großer Bedeutung. 
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Spielhilfen und Registriergehilfen 

Über die technischen Einrichtungen, die die Durchführung der Re
gistrierung bei Bach erfordert, dürften wohl kaum noch Meinungsunter
schiede herrschen. Der Spieler hat in dem Präludium oder der Fuge fast 
nie eine Hand frei: also sind die Registrierhilfen und Koppeln als Tritte 
für die Füße oder doppelt, als Tritt und Knopf, die untereinander 
verbunden sind, anzulegen. Da es sich um Einführen oder Außerkraftsetzen 
von Registergruppen, nicht aber um eine totale Umgestaltung der Klang
farbe handelt, sind die Registrierhilfen so einzurichten, daß die zugefügten 
Register in der Regel die gezogenen nicht aufheben. Das Internationale 
Regulativ für Orgel bau empfiehlt als das praktischste eine freie Kombination, 
in der sich der Organist für jedes Klavier die Register, die er in einem 
bestimmten Momente zubringen will, einstellen kann. Jede Klaviatur -
auch das Pedal - hat seinen eigenen Einführungstritt der freien Kombi
nation; eventuell kann man noch einen Tritt anbringen, der die präparierten 
Stimmen aller Klaviere zum Erklingen bringt. 

Da es sich bei den Präludien und Fugen gewöhnlich um die Ein
führung von Mixturen und Zungen handelt, könnten Einführungstritte, die 
auf diese Stimmen beschränkt sind, zur Not genügen. Es ist aber nicht 
einzusehen, warum die Möglichkeit Register vorzubereiten nicht auf alle 
Stimmen ausgedehnt werden sollte. Bringt man nach dem Vorschlag des 
Internationalen Regulativs noch einen Tritt oder Knopf an, der bewirkt, 
daß die präparierte Registrierung, auch wenn sie durch dieselben Tritte 
eingeführt wird, die gezogene aufhebt, statt zu ihr hinzuzutreten - wo
durch man also die freie Kombination in dem gewöhnlichen Sinne 
erhält -, so hat man eine Spieltischeinrichtung, die ungeheuer einfach ist 
und zugleich für Bach und moderne Orgelmusik dienen kann. 

Erwähnt sei, daß das Regulativ empfiehlt, die Tritte der Koppeln auf 
die linke, die der freien Kombination auf die rechte Seite zu verlegen. 
Dies geschieht nicht nur, damit eine wünschenswerte Einheitlichkeit erzielt 
werde, sondern ist auch insofern gereChtfertigt, als die Einführungstritte 
der Register am meisten gebraucht werden, und es dem Spieler viel 
öfter möglich ist, den rechten Fuß frei zu bekommen als den linken. 

Über die Verwendbarkeit des Registercrescendo in der Wiedergabe 
Bachscher Präludien und Fugen wird viel gestritten. Die extreme Ansieht, 
die eine solche nicht zulassen will, ist angesichts des Mißbrauchs, der 
mit dieser Spielhilfe getrieben wird, wohl begreiflich. An sich ist das 
Registercrescendo ein ziemlich unkünstlerisches Hilfsmittel. Es bringt die 
Stimmen in einer im voraus festgelegten Reihenfolge heraus und läßt 
sich nie so handhaben, daß die neuen Stimmen auf die betonten Taktteile 
eintreten. Die gewöhnliche Anwendung dieser Spielhilfe spricht also allen 
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ästhetischen Erwägungen über die richtige Art des Zu- und Abtretens der 
Register Hohn. Man wird sie nur dann gebrauchen, wenn man schon 
mit ziemlich vielen Stimmen spielt, so daß das Hinzutreten derer, die das 
Registercrescendo bringt, gedeckt ist. Bei dieser Verwendung kann man 
gute Effekte damit erzielen, besonders wenn die Reihenfolge der Stimmen 
gut ausgedacht ist. Wer diese Spielhilfe aber anders als zur letzten 
Steigerung benutzt, durch sie vom Piano zum Fortissimo anschwellt und 
denselben Weg wieder zurückgeht, beweist nur, daß er zu trägen Geistes 
ist, um sich eine richtige Registrierung auszudenken und, um mit Nietzsche 
zu reden, die Ohren im Schubfach liegen ließ, als er auf die Orgel ging. 

Bei feinerem Registrieren wird es dem Spieler oft erwünscht sein, 
die Register an bestimmten Stellen nicht in Gruppen ein- oder abtreten 
zu lassen, sondern sie im Verlauf zweier oder mehrerer Takte nachein
ander, auf die betonten Taktteile, zuzufügen oder auf die unbetonten abzu
stoßen. Für diese Verfahren gibt es keine Spielhilfen. Es lassen sich 
auch keine erdenken. Der komplizierteste Spieltisch läßt hier im Stich. 
Wohl oder übel wird man sich entschließen müssen, Gehilfen in An
spruch zu nehmen. Die Wirkungen, die man durch solche Verfeinerungen 
erzielt, sind oft von wunderbarer Schönheit. 

Sicherlich hat auch Bach mit Assistenz gearbeitet, wenn es ihm auf 
ein mehr in das einzelne gehendes Registrieren ankam. Die uns erhaltene 
Registrierung der Choralphantasie über "Ein feste Burg" war ohne Gehilfen 
nicht durchführbar. Auch beim großen Präludium in Es-dur und einer 
Reihe von Kompositionen der letzten Zeit mußten die Register von fremder 
Hand bedient werden. In diesen Werken befinden sich nämlich Zwischen
sätze mit durchgehendem Pedal. Bach versucht also hier das Haupt
werk gewissermaßen als Nebenklavier zu verwenden. Das setzt voraus, 
daß Helfer die starken Stimmen auf diesem und auf dem Pedal abstießen, 
um sie im Augenblick, wo der Hauptsatz einsetzte, wieder zuzuziehen. 
Man vergesse nicht, daß Bach, wenn er beim Gottesdienst einmal die 
Stelle des Organisten einnahm, was wohl öfter geschehen sein wird, diesen 
selber und den oder jenen seiner Söhne oder einen orgelkundigen Choristen 
an seine Seite berufen konnte, also um Adjuvanten nie in Verlegenheit 
war. Wie schade, daß uns keiner von denen, die ihn so oft spielen sahen, 
einige Aufzeichnungen über die Art, wie er vortrug und es mit dem Re
gistrieren hielt, hinterlassen hat! 

Jedenfalls läßt sich, wie die Erfahrung beweist, auf einer alten Orgel 
mit zwei tüchtigen Gehilfen alles bewerkstelligen, was für die Fugen und 
Präludien an Registrierung überhaupt in Betracht kommen kann. Oft aber 
wird der Meister sich mit den auf den Klavieren einmal eingestellten 
Klangfarben begnügt haben. Es gibt Stücke, die in der allergrößten Ein-
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fachheit am wunderbarsten wirken. Der moderne Organist wird für eine 
Reihe von Präludien und Fugen zwei Registrierungen parat haben. Die 
eine ist einfacher gehalten und so ausgedacht, daß er sie allein, mit den 
Spielhilfen, die ihm seine Orgel bietet, durchführen kann. Die zweite 
stellt eine Verfeinerung der ersteren dar und setzt voraus, daß ihm ein 
Assistent zur Seite ist. 

In jedem Falle aber, mag er viel oder wenig registrieren, muß der 
Spieler darauf bedacht sein, daß der Fluß des Stückes durch das, was er 
zum Wechsel der Klangfarbe oder Klangstärke vornimmt, in keiner Weise 
Not leiden darf. Diese Erkenntnis muß sich erst noch Bahn brechen. Wie 
oft wird ein Akkord über Gebühr ausgehalten, der Eintritt eines anderen 
verzögert oder das Tempo eines Taktes langsamer und langsamer, nur weil 
der Spieler in diesem Augenblick mit der Registrierung zu tun hat! Diese 
Unebenheiten sind auf Orgeln, deren Spielhilfen nur für Handbedienung 
eingerichtet sind, unvermeidlich, da der Künstler mit der Hand vom Klavier 
an den Knopf fahren muß und ohne "Kunstpausen" nicht auskommen 
kann. Im besten Falle kann er sich selber täuschen, als hätte er es so 
geschickt erdacht und gemacht, daß die Verzögerung dem Hörer nicht auf Hel. 

Sind die Spielhilfen für die Füße angelegt, so hat der Organist für 
vorkommende Unebenheiten keine Entschuldigung als seine Nachlässigkeit. 
Freilich erfordert das Einüben der zur Bedienung der Spielhilfen not
wendigen Fußbewegungen viel Geduld. Die Stellen, an denen sie auszuführen 
sind, müssen sehr oft vorgenommen werden, bis der Weg in der richtigen 
Zeit zurückgelegt wird und der Tritt auf die hundertstel Sekunde genau 
heruntergeht, ohne daß das Spiel unsicher oder der Rhythmus beein
träChtigt wird. 

Aber auch hier handelt es sich um Schwierigkeiten, die jeder ernste 
Organist mit ziel bewußter Arbeit bewältigen kann. Das Gefühl der Freiheit, 
das einen überkommt, wenn man so weit ist, daß man in einem Stück die 
Registrierung ohne Hilfe und ohne Beeinträchtigung des Spiels durch
führen kann, ist ein reicher Lohn, auch für große Mühe. 

Halblaut gesagt sei, daß es wohl kein unverzeihliches Verbrechen 
ist, wenn man, um den richtigen Fuß im rechten Augenblick zur Be
dienung der Registriertritte oder des Schwellkastens frei zu bekommen, sich 
die betreffende PedalsteIle, wenn es nicht anders geht, etwas zurechtlegt 
und eine längere Note vorübergehend eine Octave höher oder tiefer aus
hält und was dergleichen Erleichterungen mehr sind. Auch der mit dem 
Stück bekannte Hörer wird kaum jemals etwas von solchen kleinen Aus
flüchten merken. Auffällig ist, daß die Fugen und Präludien, trotzdem Bach an 
eine Bedienung der Registrierung mit den Füßen nicht dachte, so geschrieben 
sind, daß für~ dieselbe sozusagen keine ernsten Schwierigkeiten entstehen. 
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Außerliches und Innerliches 

Zur richtigen Wiedergabe der Bachsehen Werke gehört noch eines, 
das allzuoft vergessen wird. Der Eindruck des Großen und Erhabenen 
darf durch keine das Auge verletzenden Äußerlichkeiten geschädigt werden. 
Es ist Mode geworden, die Orgeln so zu bauen, daß der Spieler den 
Hörern sichtbar ist. Das ist eine ästhetische Verirrung ohnegleichen. 
Die Menschengestalt ist im Vergleich zu dem Instrument viel zu klein. 
Und mag der Organist auch noch so ruhig spielen, für das Auge des 
Hörers bewegt er sich dennoch hin und her und spricht der Majestät der 
Musik Hohn. Es läßt sich kaum etwas Unerquicklicheres denken, als eine 
Bachsehe Fuge "gespielt zu sehen". 

Warum soll nur dem Blinden der ungestörte Genuß der Musik des 
Altmeisters gestattet sein? In der alten Zeit war der Organist immer 
durch das Rückpositiv verdeckt. Man richte es so ein, daß er auf irgend
eine Weise auch auf modernen Werken unsichtbar bleibe. 

Die Frage hat nicht nur eine sachliche, sondern auch eine symbolische 
Bedeutung. Daß er in der Verborgenheit bleiben soll, gemahne den 
Organisten daran, daß der Geist Bachs durch die Orgel zu der Ver
sammlung redet, und daß er selber seine Bestimmung darin suche, zurück
zutreten und ganz in dem Werke aufzugehen. Die Virtuoseneitelkeit und 
das Bestreben, sich selber bemerkbar zu machen, mit seiner "Auffassung" 
zur Geltung zu gelangen und etwas neben Bach zu sein, müssen von ihm 
wie eitler Tand abfallen. Erst wenn er vor sich selber klein wird und 
eine Läuterung seines Künstlerturns erfährt, wird er fähig, das Große, was 
er als Vermittler zwischen Bach und den Menschen unserer Tage in Tönen 
aussprechen darf, selber erst zu erfassen. 

Die Präludien und Fugen des Meisters von St. Thomas schließen die 
Welt des Erhabenen vor uns auf. Das will heißen, daß derjenige, der das 
Instrument zum Erklingen bringt, es mit heiliger Gesinnung tun und etwas 
von der Demut und der Weihe des Propheten an sich tragen muß. Ist 
er hierzu nicht durchgedrungen; so kann sein Spiel noch so vollendet 
sein: das, was in den Tönen und hinter ihnen liegt, wird tot bleiben. Er 
hat nur sich selber und die anderen betrogen, als hätte er Bach gespielt ... 
Wie von allem, was aus der .. Wahrheit- stammt, gilt auch von den Prä
ludien und Fugen des Meisters das Wort der Schrift: "Der Geist ist's, der 
da lebendig macht ... -
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MOZART: .SUSANNA' 
KLEINES KLA VIBRSTOCK, 

NACH EINER MOZARTSCHEN SKIZZE BEARBWTET 

von Albert KopfcrmaDD-Bcrlfo 

•
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VON DER MODULATION. 

von Oskar Wappenschmitt-Berlin 

sich mit dem Studium der Modulation beschäftigt, dem wird 
es wohl passieren, daß er trotz vielfacher Belehrung und An
regung eben dann unbefriedigt bleibt und sich abwendet, wenn 
die Summe aus dem gezogen werden soll, was ihm dar

gelegt wurde. 
Nun beharr' ich anzuschauen 
Den, der einzig wirkt und handelt. 

Er nimmt wohl eine klassische Partitur zur Hand und schöpft 
Klarheit. 

Uns - die tief Herabgesetzten, 
Alle hast du neu geboren. 

1m Einzelnen ist schon immer viel Vortreffliches gesagt worden. 
Allein es fehlt an der Herausarbeitung der großen Gesichtspunkte. Doch 
muß hier z. B. die Harmonielehre von Louis-Thuille herausgehoben werden. 

Gepriesen das Werk, das uns das Wichtigste, das Entscheidende sagt! 
Aber noch ein Hector Berlioz äußert sich folgendermaßen: 

"Nun kam die Reihe an die Modulationen. Zur Zeit, als es Gebrauch war, nur 
in die verwandten Tonarten zu modulieren, wurde über den ersten, der es sich ein
fallen ließ, in entferntere überzugehen, das Verdammungsurteil gesprochen; er mußte 
darauf gefaßt sein. Die Wirkung dieser Modulation mochte sein, wie sie wollte, die 
Meister tadelten sie aufs strengste. Der Neuerer bat vergeblich: ,Höret sie doch nur 
aufmerksam an, überzeugt euch, wie sanft sie herbeigeführt wird, wie geschickt sie mit 
dem Vorhergehenden und dem Nachfolgenden verbunden ist, und wie herrlich sie 
klingt.' ,Darauf kommt es nicht an!' entgegnete man ihm, ,diese Modulation ist 
verboten und muß daher unterbleiben.' Da aber im Gegenteil alles nur dar auf 
an kom m t, so fanden die Modulationen nach fremden Tonarten in großen Musik
stücken bald Eingang und brachten ebenso glückliche, wie unerwartete Eindrücke 
hervor. Fast ebenso schnell entstand jedoch eine neue Art von Pedanterie, es gab 
Leute, die sich jede Modulation nach der Dominante als Schwäche anrechneten und 
es für angebracht hielten, im einfachsten Rondo von C-dur nach Fis-dur hinüber
zutändeln." 

Wir müssen Hector Berlioz entgegentreten. Es bleibt dabei: Modu
lieren können wir von einer Anfangstonart nur in verwandte (Tonart der 
oberen und unteren Dominante, Tonart der oberen und unteren Mediante) 

wenn nämlich modulieren heißt: eine Tonart verlassen und neben ihr 
X.3. 11 
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eine andere begründen, die neben ihr ohne Zwang ausstrahlen kann, 
die mit der ersten ein In ein a nd er bilden kann. 

Und wenn ich' mit Engelszungen redete: ich kann neben C-dur kein 
D-dur begründen; und wenn ich die Kraft hätte, Berge zu versetzen: 
ich könnte kein In ein a n der von C-dur und B-dur wirken. 

Dies Empfinden hat schon Johann Sebastian Bach herausgearbeitet, 
mit vollster Entschiedenheit aber die Reform Joseph Haydns. Mit ihr 
brach sich das Musikempfinden der Neuzeit Bahn. Und da die Natur 
keine Sprünge macht, wird die Neuzeit noch auf lange Zeit hinaus ihre 
Gesetze geben und mit ihr dieser neuzeitliche Tonsinn. 

Dieser Tonsinn wurde seither verdunkelt. Beethoven konnte schon 
zu Schubert kein rechtes Verhältnis finden, da er höhere Ideale der 
Harmonik in sich trug. Viele Tondichter traten seitdem auf, denen die 
Welt das edle Lorbeerreis reichte. Ein Füllhorn köstlicher Gaben wurde 
über uns ausgeschüttet. Mit Begeisterung gaben wir uns hin und geben 
uns hin und bewundern das Genie dieser Meister. Und doch zuletzt ver
langt Geltung, was zu tiefst in uns lebt. 

Noch höheres Ideal ist uns ein Klangsinn, rein wie das leben
spendende Licht Apolls, ein Klangsinn, der nicht romantische Träume zur 
einfach hinzunehmenden Voraussetzung hat, mögen sie auch noch so 
zauberisch die Sinne umschmeicheln. 

Das Grundgebrechen des modulatorischen Studiums ist, 
daß zu wenig mit dem inneren ühre gearbeitet wird. 

Die erste Modulation, die gelehrt wird, ist die in der Ton
art der Dominante, z. B. von C-dur nach Gdur. Man sagt: Ich deute 
den Tonikadreiklang c e g um als IV von G-dur. Auf IV muß V folgen. 
Durch den Zusammenklang lV-V ist die Tonart G-dur begründet. 

Mit vollem Rechte betrachtet man die Modulation von C nach G 
anfangs unter diesem kleinen Gesichtskreis. Doch sollte man das von 
hier aus Gesehene noch lebhafter formulieren, so daß jenes Grund
gebrechen mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden kann: 

"Ich befinde mich auf dem Tonikadreiklang c e g. Was ist dieser 
Dreiklang, wenn ich mich von hier aus hinwende, von hier aus hinblicke 
auf die G-dur Fläche, die nunmehr begründet werden und herrschen soll?" 
"Hier ist er eine IV." 

Kann der Schüler jetzt noch entrinnen? Ist er nicht mit verstärkter 
Gewalt hingezwungen auf das, worauf alles ankommt, innerlich 
zu hören, den Dreiklang c e g zuerst innerlich zu hören als 
eine I und wirklich als eine I, dann sich lebhaft dieser Vor
stellung zu entschlagen und den gleichen Dreiklang innerlich 
zu hören als eine IV und wirklich als eine IV? 

.. ~ 
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Dieses ist die Grundübung. Ohne sie gelange ich nimmermehr 
zu einem Tonsatz, der den Anforderungen der hohen Kunst genügt. 

Sie und die weiter sich ergebenden Übungen des inneren Hörens 
sind durchaus nicht leicht, sondern verlangen viel Zähigkeit und Ausdauer. 
Die Hoffnung braucht niemand aufzugeben. Aber ein Pfad der Kämpfe 
ist zu beschreiten. 

Kann der Schüler nun die Umdeutung wirklich innerlich hören, so 
kann er dann daran gehen, von IV aus auch sofort das folgende V und 
G-dur selbst als Tonika zu hören. Kann er in dieses Klangbild noch dazu 
das C-dur von vorne her einschließen, so wird er auch das In ein a n der 
von C und G hören. Sie vermögen sich zu vereinen, zu durchdringen. 

Dieses Ineinander macht, daß wir nicht sklavisch an die Umdeutung 
von I gebunden sind. 

Die Klassiker isolieren gern allmählich die V, lockern den Unter
grund unter ihr, bis sie sozusagen immer mehr in der Luft schwebt und 
den Einflüssen der neuen Tonart sich leicht ergibt. Verblüffend einfach 
scheinbar, verblüffend frech und SChlagfertig aber in Wahrheit isoliert 
z. B. Mozart in Figaros Cavatine ("Figaros Hochzeit", No.3: "Will einst 
das Gräflein") die Dominante, und die neue Tonart ist fertig, eine j)\usik, 
Geist vom Geiste seines Lieblings, des Tausendsasa Figaro. 

Beethoven unternimmt es sogar, die IV umzudeuten. Beethoven! Und 
in seiner heroischen Symphonie! Und nachdem er durch Kunstmittel ver
schiedenster Art die Tonart in grandioser Breite und Kraft errichtet hatte I 
Diese riesen mäßige Modulation muß hier sein, wo er die Sternenbahn des 
von den Göttern zu übermenschlichen Taten erkorenen Heros schildert. 

Als zweite Modulation wird die nach der Subdominante ge
lehrt: Man deutet I um als V. Auf V folgt I. Aber die Folge V-I in 
der neuen Tonart (z. B. F-dur) genügt noch nicht, um das Tonalitätsgefühl 
herzustellen. Hierzu ist nötig die Reibung IV und V. 

Ich schlage auch hier die noch anschaulichere Formulierung vor, wie 
sie bei Modulation 1 wiedergegeben wurde. 

Modulationen nach der Tonart der Subdominante werden wir in kleinen 
Formen finden, aber ziemlich selten, in der großen Form bei dem Über
gang von Durchführung zu Reprise. Doch kann man hier nicht eigent
lich von einer Modulation sprechen, da doch eine Anfangstonart fehlt. 

Im übrigen - wann wird je nach der Subdominante moduliert? 
Warum gehen ihr Haydn, Mozart, Beethoven beharrlich aus dem Wege? 
Weil sie Philister sind, oder weil es seinen tiefen Grund hat? 

Wo das Volk Israel nur den Berg sah, da sah Moses Jehova in 
himmlischem Glanz. So spricht auch dieser Klang beredter zu diesen 
Auserwählten in der Geschichte unserer Kunst. 

11· 
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Wie wäre aber auch noch nach der Tonart der Subdominante eine 
Durchführung möglich, die ihren Begriffen von Kunst Genüge leisten könnte? 

Vielleicht könnten wir uns die Tonart der Subdominante in der Rondo
form denken? Aber auch hier wird ein Beispiel nicht leicht zu finden 
sein. Beethoven schreibt im letzten Satz seiner Klaviersonate op. 2, No. 3 
vierundvierzig Takte F-dur, von C-dur herkommend. Es fehlt nicht an 
Mitteln, uns nach diesem Blumengrund zu schmeicheln - Beethoven gibt 
ein wahres Modell seiner ihm in dieser Art allein eigenen Eindringlich
keit der Melodik. Auch verschmäht er die Kadenzierung IV und V nicht. 
Und doch entsteht in diesem Zusammenhang kein Tonartsgefübl. 

Es muß doch wohl das Drama, die Bühne, zu Hilfe kommen. Im 
Dienste der Handlung, von ihr getragen, moduliert Mozart in seinem • Don 
Juan" von F-dur nach B-dur ("Don Juan", No. 1, .Keine Ruh' bei Tag und 
Nacht"). Wir sind in Genielanden. Mit dem unverfänglichen und ergötz
lichen Gepappel und Gemurre Leporellos hebt die Oper an. Aber drohend 
ngt im Hintergrunde der Dämon, der der Unschuld Verderben droht. 
Donna Anna eilt auf die Bühne, mit dem Aufgebot ihrer letzten Kräfte 
Don Juan hinter sich herzerrend (B-dur). Schon scheint Donna Anna 
verloren und will der Dämon nach seinem Opfer greifen (B-dur gewinnt 
Tonalitätscharakter), da eilt der Komtur eben in diesem Augenblick 
mit gezücktem Degen auf die Bühne. B-dur wird und verschwindet gleich
zeitig. Mozart schreibt nun eine Musik von dem Ernst und der über
weltlichen Macht seiner Komturmusik, um - von der Subdominante! 
- wieder zurückzugelangen, woher er gekommen. 

Die dritte Modulation führt uns nach der oberen Mediante, 
also von C-dur nach e-moll. 

Angesichts e-moll ist der Tonikadreiklang c e g die sechste Stufe. 
Diese führt am naturgemäßesten nach IV, IV nach V, V nach I. Die 
Modulation ist beendet. 

Ich kann auch von VI direkt nach V gehen. V nach VI wirkt für 
den strengen Klangsinn wie der Eintritt eines Deus ex machina. Von dieser 
Wirkung macht Carl Maria von Weber in seiner "Freischütz"-Ouvertüre aufs 
genialste Gebrauch. Aus den brandenden Wogen der Wolfsschlucbtmusik 
taucht plötzlich die rettende Lichtgestalt Agathens empor. 

Aber VI und V ist doch eine sehr schwache Begründung der Ton
art? Wieso kann sie hier genügen? 

Der Schüler, der die erwähnte Gehörsübung in der angedeuteten 
Weise ausgebaut hat. wird bald herausfühlen, daß das Ineinander der 
Tonarten hier das dichteste ist. Ich brauche mich in C-dur 
bloß daran zu erinnern, daß C-dur Parallele ist von e-moll, und 
ich befinde mich schon in e-moll. 
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Ich brauche hier deshalb noch weniger mich sklavisch daran zu halten, 
gerade von I von C-dur aus wegmodulieren zu wollen. Ich kann mich 
auch auf V von C-dur auf diese innige Verwandtschaft der beiden Ton
arten besinnen (siehe als schlagkräftigstes Beispiel Beethovens Modulation 
von c-moll nach Es-dur im letzten Satz seiner Klaviersonate op. 7, Es-dur). 
Und wenn es bei unserer ersten Modulation eine Riesensache war, von 
der Subdominante aus wegmodulieren zu wollen, so wird sich's hier 
leichter fügen. So gibt Heinrich van Eyken in seinem köstlichen Liede 
"Armseelchen" ein Beispiel, wie man von b-moll nach Des-dur von einer 
(allerdings sehr elevierten) Subdominante aus modulieren könnte. 

Dieses Ineinander hat in der großen Form bestimmte Folgen für 
die Ausgangsfläche. Die Modulation in die Tonart der oberen Mediante 
geschieht zumeist auf Kosten der Ausgangsfläche. Inwiefern in der "Egmont"
Ouvertüre? Inwiefern im ersten Satz der" Waldsteinsonate" ? Aber auch um 
andere Mittel ist Beethoven nicht verlegen. Seine Erfindungskraft erschöpl't 
sich nie. Wie reich und farbenprächtig ist die Modulation nach Es-dur 
im ersten Satze seiner Klaviersonate in c-moll, op. 10, No. 11 Möchten 
sich die angehenden Tondichter dieses, wie es scheint, in Vergessen
heit geratene ungeschriebene Kunstgesetz wieder in die Erinnerung 
zurückrufen! Das innere Hören entscheidet hier alles. 

Warum endlich steht der Anfangstonart in Dur nie die Tonart der 
oberen Mediante in Moll gegenüber? Ich denke, diese Frage stellt die 
primitivsten Anforderungen an das innere Hören. Schon der Novize wird 
mir antworten: "Das wäre eine Gegenfarbe, unmöglich in ihrer Mattigkeit. 
Ich hätte die Empfindung eines tötenden, scholastischen Grau." 

Diese Gegenüberstellung der Obermediante in Moll findet sich jedoch 
in der kleinen Form. 

Die vierte und letzte der grundlegenden Modulationen (in 
die Tonart der unteren Mediante, also von C-dur nach a-moll) ist 
unter den vier grundlegenden das Schmerzenskind. 

A-moll will lieber direkt neben C-dur gesetzt werden. Wir finden 
dieses Verfahren fast auf Schritt und Tritt bei der Rondoform. Es ist, 
als ob die Seele sich vertiefte, um weit ihre Flügel auszuspannen und 
durch wunderbare Lande zu fliegen. Dieses ist der Ruhm des Rondothemas, 
daß es ein weithin wanderndes Ausklingen in sich trägt. (Vgl. das Adagio 
der Klaviersonate op. 7 von Beethoven usw.) 

Oder die Modulation nach a-moll vollzieht sich sehr allmählich (z. B. 
im letzten Satz der ersten Klaviersonate Beethovens von As-dur nach f-moll). 

H i e r aber handelt es sich darum, in zwei, drei Takten ein ent
schiedenes Gefühl der Modulation nach a-moll herzustellen. Man sagt: 
C-dur ist dritte Stufe in a-moll. Die dritte Stufe aber dient zur besseren 
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Verbindung von I und IV. Ich nehme also nach Dreiklang c e g (nun
mehr III von a-moll) IV von a-moll, nach IV die Dominante, dann die I. 
Die Modulation ist beendet. 

Diese Modulation ist ohne Zweifel sehr schlagkräftig. Aber sie ist 
nicht mit unserem modernen Klangempfinden zu vereinigen. Sie gehört 
dem Geist der älteren Kirchenmusik an. Gewiß wird sie auch ein 
Moderner schreiben, aber als Spezialität, z. B. wenn er archaisiert. Man 
wird sie sich etwa in Johannes Brahms' "Deutschem Requiem" sehr wohl 
denken können, das uns bisweilen anmutet, als sei uns Meister Holbeins 
• Totentanz" hier in Tönen neu erstanden. 

Wer zeigt uns nun, wie man's macht? Joseph Haydn, in seiner 
achten Londoner Symphonie. 

- ~~ [ 

~_~!_i~ 
&<1---

• ___ &<I_-_-_~- -N-j:= --~~ 

Haydn befolgt das Prinzip, das C-dur mit a-moll-Farbe zu über
malen. Mit dem Eintritt des Sextakkordes hört man gewissermaßen auf 
das im Basse liegen bleibende c a-moll sich hereinschieben, das dann 
Haydn sofort beherzt in seiner Mitte faßt (er geht ohne Umschweif auf 
die charakterisierte Subdominante los, IP von a·moll). 

Auch Beethoven befolgt das Prinzip, durch Übermalung das Inein-. 
ander der bei den Tonarten zu wirken, z. B. in der Neunten Symphonie: 

Die Dom i na n te von d-moll wird auf Grund der sogenannten Modulation 
mittels gemeinschaftlicher Töne zur Dominante von B-dur. Oder wie 
könnte ich von fis-moll nach D-dur gelangen? Wiederum durch Über
malung, aber dieses Mal der Subdominante, wie uns Beethoven im 
Largo seiner Klaviersonate op. 2, No. 2 zeigt. 

Nicht an jeder Stelle freilich, und nicht jedes fis-moll vertrüge diese 
Behandlung. 

Der Maler mischt seine Farben, der Tondichter seine Klänge. 
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Eine in Lehrbüchern häufig anzutreffende Modulation: 

--I--l-t----+--, 
rot;:=:J2:=--=-~- -61- ::1= ===: --1J--'1 -o-E --

-- -- -0- 7"7'--~ 

verwischt nicht den Eindruck des Danebengesetztseins, zu dem a-moll 
neben C-dur herausfordert. Daher ist sie nicht eine eigentliche Modulation. 

Der Begriff "Modulation" sollte sich auf das Ineinander der vier 
verwandten Tonarten beschränken. Wenn ich z. B. in der erwähnten 
Klaviersonate op. 2, 3 (letzter Satz) behaupte, Beethoven moduliert nach 
F-dur, so erwecke ich eine durchaus irrige Vorstellung., Beethoven 
moduliert nicht nach F-dur, sondern betritt F-dur. Ebensowenig 
moduliert er im Adagio der gleichen Sonate nach G-dur, sondern betritt 
G-dur usw. 

Immer dann, wenn die Ausgangstonart sich in Duft aufzulösen scheint, 
aber doch nicht aus dem Atemzuge einer neuen Tonart neues Leben er
blüht, können wir von einem Betreten von F-dur usw. sprechen. 

Die Tonart verflüchtigt sich nicht in gleichem Maße. Der tonale 
Untergrund bleibt ungleich leichter erkennbar. Aber die Farbe einer 
anderen Tonart spielt herein. Sie bleibt jedoch umhüllt von der Farbe 
der Anfangstonart. In diesem Falle bedienen wir uns am besten des 
Ausdruckes Großtonart. Das d-moll im zweiten Achttakter des Allegro 
im ersten Satze der ersten Beethovenschen Symphonie ist z. B. Groß
tonart in C-dur; oder das F-dur in "Figaro", No. 2, wo Figaro so freudig 
die Annehmlichkeiten des neuen Zimmers lobt; oder das Fis·dur in 
Johannes Brahms' "An ein Veilchen" (op. 49, No. 2). Brahms hat hier 
den Höltyschen Text nach einem bestimmten Plane für die Komposition 
disponiert. Sein Plan nötigt ihn, auf seine erste Fläche verhältnismäßig 
viele Worte zu bringen. Um die entsprechende Ausdehnung der ersten 
Fläche zu gewinnen, schiebt er Fis-dur als Großtonart ein: 

"Birg, 0 Veilchen, 
In deinem blauen Kelche 
Birg die Tränen der Wehmut. 
Bis mein Liebchen 
Diese Quelle besucht!" 

Mit den Worten "bis mein Liebchen" ist die schmerzlich verhaltene 
Großtonart gelöst. Die Wirkung ist eine ergreifende. Die innerlich durch
bebende Leidenschaft des Gedichtes ist von einem verwandten Geiste in 
Tönen neu erlebt und gestaltet. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 168 
DIE MUSIK X. 3. 

Endlich kann das Hineinspielen der fremden Farbe ein nur flüchtiges 
sein. Hier spricht man am besten von Stufenschiebung (Sekunden
schiebung, Terzenschiebung usw.). Wir werden eine solche Stufenschiebung 
am häufigsten in der Durchführung finden. 

Leider macht sich hier oft genug ein Verwilderungsprozeß bemerkbar. 
Es ist keineswegs eine Sache der Willkür, ob ich eine Sekundenschiebung 
oder eine Terzen- oder eine Quintenschiebung mache. Sehr seltsame 
Stufenschiebungen macht Max Bruch in der Durchführung seines Violin
konzertes d-moll (1. Satz) nach dem so meisterhaften ExpositionsteiI. Es 
hat das sehr wohl seinen Sinn. Was sonst willkürlich, yerworren wirken 
müßte, nach die s e r Tonalitätsbehandlung bezeugt es uns im Gegenteil 
den wahren Meister. 

Ich kann also von C-dur aus nicht nach D-dur modulieren, 
sondern ich kann es höchstens betreten. 

Unter welchen Umständen? Wie charakterisiert der Schüler am 
besten diesen Prozeß? 

In seinem Quintenquartett (d-moll) führt uns Haydn von B-dur nach 
c-moll. Er führt c-moll sogar mit seiner unzweideutigsten Subdominante 
as c es fi5 ein (sogenannter übermäßiger Quintsextakkord der V. Stufe in Moll). 

Ich kann Bund c mit Eisenketten aneinander schmieden, ein In-
einander wird sich auch einem Wundertäter nicht fügen. 

Es bleibt auch bei dem Haydnschen Beispiel bei einem Betreten: 

LI ];l l~_~:! .. 
t ~'~ i I J~ - "I "1 -" .. - --- - ......... .. .~ I 

I~.ä 
~ •• • '}W 

~ I •• -

~ 
.. . ~ 

I'" I ~----r~:=, 
- /ZU 

I 
"I } 

p I ., Jz I~l ~ 
, 

-~-=-
~~---~---~----_ ---t-- '--:-- ,. 

~. =t: 

(: { "' () ~~.l c 
(,,~ 

---P fz I 

.ori gin a I fro rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



.69 
WAPPENSCHMITT: VON DER MODULATION 

. ~ 

• 

u 
Und es bleibt dabei aach bel allon anderen Tonarten außer 

jenen vier. 
Du Studium der klassischen TechnIk wird _U das bestitigen. Es ist 

keine Scbreckcolpfone, durch die der Weg gewieseD wird. Die klassische 
Technik fesselt nicht die Individualitlt, sondern befreit aie. earl Mari. 
von Weber, JOb'DDes Brahma, Ricbard Slrtuß sind bei den Klassikern in 
die Scbule gegangon. Sind sie nicbt alle ausgeprigte Charakterköpfe 
geworden? 
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REVUE DER REVUEEN 

Aus Musikzeitschriften (I. Teil) 

NEUE MUSIKZEITUNG (Stuttgart), 1909, No. 15-24; 1910, No. 1-6. - No. 15: 
"Ein Pfadfinder im Reich der Töne" von A. Sc h ü z. Interessanter Aufsatz über die 
bedeutenden musiktheoretischen Schriften und Kompositionen Georg CapelIens. 
Mit Musikbeilage (exotische Lieder). - "Alfred Reisenauer in memoriam" von 
Selma Berent. - "Maria AntoniaWalpurgis" von Otto Schmid. Lebensbeschreibung 
der sächsischen Kurfürstin. - "Elektra und Kassandra" von Oscar Schröter. Gegen 
die Broschüre Tebaldini's. - No. 16: "Ein echt amerikanischer Komponist: Edward 
Mac Dowell" von Henry T. F i n c k. Interessante Biographie und Besprechung der 
Werke Mac Dowell's. Finck bestreitet, daß Mac DoweJl's Musik von der der Neger 
und der Indianer stark beeinflußt sei. "Man hat in den Zeitungen viel gefaselt von 
einer ,amerikanischen' Musik der Zukunft, als einem aus Neger· und Indianer· 
melodieen zu bauenden Tempel. Für eine solche Musik interessierte sich Mac 
Dowell als Komponist sehr wenig. Anklänge an Negermusik finden sich in seinen 
Sachen überhaupt nicht, und nur in zwei hat er Indianerweisen geborgt: in einem 
Klavierstück, ,From an Indian Lodge' bttitelt, und in der ,Indian Suite'. Diese, 
seine zweite Suite wird allerdings vielfach für sein bedeutendstes Orchester· 
werk gehalten, es verdankt diese Bedeutung aber viel weniger den indianischen 
Themen als dem, was er daraus gemacht und Eigenes beigegeben hat." -
"Felix Drasekes Mysterium ,Christus'" von Otto U rbach. - "Zu Heinrich 
Conried's Tode" von Arthur Laser. - "Briefwechsel zwischen Franz Liszt und 
Karl Alexander, Großherzog von Sachsen, herausgegeben von La Mara" von 
Alexander Eis e n man n. Lobende Besprechung des Buches. - No. 17 (Haydn· 
Nummer): "joseph Haydn", von Leopold Schmidt. Über die Bedeutung Haydns 
und seinen Einfluß auf die spätere Zeit. - "joseph Haydns Messen" von E. 
von Komorzynski. "Es ist schwer zu sagen, auf welchem einzelnen Gebiet 
musikalischen Schaffens Joseph Haydn am bedeutendsten für die weitere Ent· 
wickelung der betreffenden Gattung gewesen ist .•.• Wollte man aber wirklich in 
eine einzelne bestimmte Gattung das Schwergewicht von Haydns Schaffen ver· 
legen, dann müßten es wohl die kirchenmusikalischen Werke sein. Denn 
die Entwickelung des Oratoriums und die der katholischen Messe ist durch ihn 
entschieden auf lange Zeit hinaus beeintlußt worden." Bei der Besprechung der 
Messen Haydns betont Komorzynski besonders den süddeutschen Charakter des 
Meisters. - "Über joseph Haydns Klaviermusik" von Heinrich Schwartz. Der 
Verfasser bedauert es, daß man Haydns Klaviersonaten vorwiegend als Etüden 
für Schüler der unteren und mittleren Stufen betrachtet. "Es sollten vielmehr 
reife Pianisten von Fach, Künstler, technisch schon auf sehr hoher Stufe stehend, 
nicht verschmähen, sich mit den ,leichten' Haydnschen Sonaten und anderen 
Klavierwerken des Meisters mehr zu beschäftigen, als es wirklich der Fall ist. 
Jawohl ,leichten' - sie sind nichts weniger als leicht. Ich schätze ihre technischen 
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Schwierigkeiten sehr hoch ein, der musikalischen gar nicht zu gedenken. Die voll
endete Interpretation einer Haydnschen Klaviersonate erfordert nach meiner Ansicht 
nicht minder einen fertigen Künstler, wie etwa der Vortrag einer Beethovenschen." -
"Haydns Sonaten und Konzerte für Violine" von A. Eisenmann. Der Verfasser 
betont besonders den "hohen instruktiven Wert" dieser Werke. - "Haydn-Land
schaften" von E. von Komorzynski. Über die Kunst Haydns, von Landschaften 
empfangene Eindrücke musikalisch wiederzugeben. - "joseph Haydns Tod. Regesten 
zu einer Biographie des Meisters" von Ferdinand Sc herb e r. Enthält interessante 
Auszüge aus Berichten von Zeitgenossen Haydns. - "Haydn und die Frauen" von 
Sophie Reis. - "Haydn und die Schlesier" von julius Blaschke. - No. 18 
("Zum Tonkünstlerfest in Stuttgart"): "Vom Allgemeinen Deutschen Musikverein" 
von Paul Marsop. Über die Zwecke des Vereins; Verteidigung der jetzigen Leiter 
gegen einige in der letzten Zeit erhobene Vorwürfe. - "Bilder aus der musikali
schen Vergangenheit Stuttgarts" von Alexander Eis e nm a n n. - "Bericht über die 
45. jahresversammlung des Allg. Deutschen Musikvereins in Stuttgart" von Oswald 
Kühn und Max Steinitzer. -- "Das Beethoven·Pest in Bonn" vonjulius Hage
man n. - No. 19: "Zur Einführung in die Literatur der Violin·Klaviersonate und 
des Klaviertrios" von A. Eccarius - Sieber. - "Die Komische Oper in Paris. 
111: Komische Oper und Volksoper" von Amedee Boutarel. - Hel~ne und 
Eugenie Adamian" von Carlos Droste. (Mit Bild.) - "Arthur Bodanzky" von 
R. F. P. (Mit Bild.) - "Der Wiener Musikkongreß" von Richard Batka. -
"Poetisches von Robert Schumann" von Friedrich K e rs t. - "Zweites Kammer
musikfest in Darmstadt" von Ernst Be c k e r. - "Prüfungsvorschriften für Gesang
lehrer an österreichischen Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten" von Albin 
Pecher. - "Zu Hugo Riemanns 60. Geburtstag" von Max Steinitzer. - "Beet
hovens Marsch für die böhmische Landwehr. Ein Gedenkblatt an die Erhebung 
Österreichs im jahre 1809" von Otto Sc h m id. - "Die 11. Musik-Fachausstellung 
in Leipzig" von Gustav Sie fe rt. - "Zur Entwickelung der deutschen Militär
musik" von Max C h 0 P (Fortsetzung in No. 22). EnthAlt viele interessante Mit
teilungen über die Entwickelung der deutschen Militärmusik, besonders seit dem 
30jährigen Kriege. - "X. Musikfest des schweizerischen Tonkünstlervereins" von 
E. Trapp. - "Professor Dr. Emil Bohn" von Alfred Aumann. - "Franz Schuberts 
Freund und Textdichter: johann Mayrhofer" von Egon von Komorzynski. 
Mit Gedichten Mayrhofers. - "X. Bayerisches Sängerbundesfest" von Heinrich 
Schwartz. - "Helene Forti" von R. F. P. Mit Bild. - No. 22: "Madame 
Butterfly und die Exotik" von Georg Capelien. Mit Notenbeispielen. - "Die 
Bühnenfestspiele in Bayreuth vom 22.-28. juli 1909" von julius Max. - "Giuseppe 
Martucci t" von D. Albini·Rugli. - "Geisteskranke Tonkünstler" von Julius 
Blaschke. Mitteilungen über die Geisteskrankheit von 47 Musikern. - No. 23: 
"Über Musikkritik und einen ihrer bedeutendsten Vertreter in Rußland" von Oskar 
von Riesemann. (Fortsetzung in No. 24.) Hauptsächlich über Wladimir Stassow. 
- "Theodore Spiering" von Arthur Las e r. Mit Bild. - "Ellen Beck" von Arthur 
Laser. Mit Bild. - "Die Bühnenfestspiele in Bayreuth 11." von j. M. (Fortsetzung 
des in No. 22 erschienen Berichts. - "König Oskar 11. von Schweden als Förderer 
der Musik seines Landes" von Olga Stieglitz. - No. 24: "Ein Reformkonzert 
im Münchener Prinzregenten theater" von Paul Mars 0 p. Über das verdeckte 
Konzert·Orchester. - "Eduard Stehle. Zum 70. Geburtstage des Komponisten" 
von Wilhelm Widmann. Der Verfasser bespricht am eingehendsten die Kirchen
musik Stehles. - "Hedy Iracema-Brügelmann" von A. D. Mit Bild. - "Lerne 
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singen!" von Alfred Sc h ü z. Ausführliche und lobende Besprechung des Werkes 
von Heinrich Hacke. - "Zwei neue deutsche Theater": "Das Chemnitzer Stadt
theater" von -h; "Das Kasseler Hoftheater" von C. D. - 1910, Nr. I: "Parteilos" von 
Max Steinitzer. Über die Bedeutung der Werke Riemanns, Kretzschmars, Krehls 
und anderer Ästhetiker für die musikalische Bildung. sowie über die Wichtigkeit 
zyklischer Veranstaltungen. - "Führer durch die Klavierliteratur. 1. Die Anfänge 
der Klaviermusik bis zur Klaviersuite. A. Deutschland" von Otto U rbach. -
"Standesbestrebungen der deutschen Musiklehrerinnen" von Maria Le o. (Fortsetzung 
in Heft 2.) - "Das Haydn-Bildnis von J. Neugaß im Fürstlichen Schlosse zu Eisen
stadt" von Max Unger (mit einem Briefe des Malers). - "Aus Weimars nach
klassischer Zeit. Der ,Neu-Weimar-Verein' und die Stätte seines Wirkens: ,Das 
Genelli-Zimmer im Goldenen Adler'" von Guido Schnaubert (Fortsetzung in 
Heft 3). Interessanter Aufsatz mit mehreren Abbildungen. - "Anna von Milden
burg" von L. Andro. Mit Bildern. - Heft 2' "Musikalische Grundrisse" von ,\'\ax 
Battke. - "Temperatur und Tonhöhe" von Th. Faißt. - "Das Richard Wagner
Museum in Eisenach" von Philipp Kühner. Mit vielen Abbildungen. - Heft 3: 
"Ludwig Spohr" von Alex. Eisenmann (siehe unsere "Revue" in Heft IX. 22). 
- "Das Urheberrecht an Briefen" von Gerhard Freiesleben. - "Führer 
durch die Violoncell-Literatur [Fortsetzung:l Das 19. Jahrhundert - Italien" von 
Hermann Cramer. - No. 4: "Karl Gottlieb Reißiger" von Adolph Kohut. 
Interessante Beschreibung des Lebens und Wirkens des vor 50 Jahren ge
storbenen, zur Zeit seines Lebens sehr berühmten Komponisten und Kapell
meisters. Mit Bildbeilage. - "Franz Liszt: Dritte Konzertetüde in Des" von 
Heinrich Sc h wartz. - "Schillers musikalische Freunde" von Julius BI ase h ke. 
Interessanter Aufsatz über Schillers Verhältnis zu Zumsteeg, Schubart, Streicher, 
Christian Gottfried Körner, Naumann, Reichardt, Zelter und Corona Schröter. -
.. Stefi Geyer" von Magnus Schwant je. Mit Bild. - "Die Bogen-Klaviatur" von 
Arthur Las e r. - No. 5. "Zur inneren Politik im Reich der Tonkunst. Rede des 
Ministers für musikalische Angelegenheiten Dr. von Heitersheim" von Max 
Steinitzer. - "Schiller und Verdi" von Rudolf Krauß. - "Der Freischütz 
in Paris" von Martin J ac 0 b i. Berichtet auf Grund der Aufsitze, die Adalbert 
vom Tale (General von Decker) in Saphirs Zeitschrift "Schnellpost" im 
Jahre 1826 veröffentlichte, über die Pariser Aufführung des Werkes .,Robin 
des Bois", einer Bearbeitung des "Freischütz". - "Eugen Hildach" von C. Droste. 
Mit Bild. - "Zum 50jährigen Künstlerjubiläum der Patti" von A. K. - "Ein 
neuer Metronom." Über den Schüzschen Apparat, der von H. Beck in Cannstatt 
bei Stuttgart hergestellt wird. - No. 6: "Karl Storck: Mozart-Biographie," aus
führlich besprochen von L. Mi ro w. - "Zur Neuinszenierung des ,Don Juan' am 
Stuttgarter Hoftheater." Ausführlicher, sehr lobender, illustrierter Bericht über 
die Stuttgarter Inszenierung des "Don Juan", der in der Heinemannschen Über
setzung gespielt wurde. - "Altdeutsche Weihnachtslieder" von Fritz Erckmann 
(Fortsetzung folgt). - "Pater Abraham a Santa Clara und die Musik" von Gott-
fried Keßler. Magnus Schwant je 
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BESPRECHUNGEN 
B Ü eHE R zu. Daß das Chorsingen unter einem guten 

Chormeister Gehör und rhythmisches Gefühl 
11. Bernhard Kwartin: Der moderne Ge- fördert, wird wohl niemand bestreiten. Da indes 

sangunterricht. Eine Kritik. Verlag: bei der solistischen Gesangsausbildung das Be
Karl Konegen (Ernst Stülpnagel), Wien 1910. lauschen der eigenen Stimme eme wesentliche 

Mit Recht sagt der Verfasser in seinem Vor- Rolle spielt, hat das Chorsingen doch auch 
wort, daß die Gesangskunst bis weit in das seine Bedenken, ganz abgesehen von der stimm
neunzehnte jahrhundert hinein einem relativ lichen Vergewaltigung, der gerade die Tenöre 
kleinen Kreise von Künstlern und von Dilettanten in heuti~en Männerchören ausgesetzt sind. Wenn 
der "oberen Zehntausend" angehört habe, während I der Verfasser die Durchschnittsdauer von drei 
sie heute in den weitesten Schichten dc:r Be- jahren "für ein Studium mit bescheidenen An
völkerung verbreitet sei und dadurch die volks- sprüchen bei guter Schule" für ausreichend er
wirtschaftliche Bedeutung eines ernsten Erwerbes, klärt (S. SO), so bemerke ich, daß man im Hin
ihre Pflege den Charakter einer wichtigen öko- blick auf die ganz verschiedenartige Vorbildung 
nomischen Frage gewonnen habe. Wenn er der Leute, die sich dem Gesangstudium zu
dann in der Einleitung eine Reihe von mehr wenden, hierfür überhaupt keine Durchschnitts
oder weniger stichhaltigen Gründen für den norm aufstellen kann. Wenn ein gebildeter, 
vielberufenen Verfall dieser Kunst anführt, so musikalisch bereits weit vorgeschrittener Mensch 
nimmt es Wunder, daß er die Hauptursache zu seine Stimme entdeckt, wird er zu ihrer Aus
nennen vergißt: eben jene Demokrati~ierung der bildung fünfmal weniger Zeit brauchen, als ein 
Gesangskunst, die viele Unberufene, Talentlose der Hefe des Volkes entstammender Stimm
auf ein Kunstgebiet lockt, das ehemals wenigen krösus, dem das musikalische Abc gleich große 
Begabten vorbehalten war. Daß daneben auch Schwierigkeiten macht wie das literarische. 
der musikalische und geistige Tiefstand vieler Also fort mit dieser Schablone! Auch die Be
heutiger Gesanglehrer und die Tatsache, daß antwortung der verfänglichen Frage, die der 
gerade die größten Talente durch verlockende Verfasser den ausgefragten Sängern vorgelegt 
Engagements meist zu früh dem ernsten Studium hat: "Singen Sie bewutSt?" ist, abgesehen von 
entrissen werden, eine Rolle spielen, ist ohne der Unklarheit der Fragestellung, überhaupt von 
weiteres zuzugeben. Die traurigen Unterrichts- zweifelhaftem Wert. Die Sänger, die "wie der 
zustände im Gesangswesen werden grell he· Vogel", also unbewußt singen, sind bekanntlich 
leuchtet durch die in der ersten Abteilung nicht die schlecbtesten, und noch kürzlich hat 
amosant zusammengestellten "charakteristischen David Taylor nachdrücklich darauf hingewiesen, 
Erzählungen von Tatsachen aus der Gesangs- wie bedenklich eine bewußte Beeinflussung der 
welt", die der Verfasser in den letzten vier einzelnen das Gesangsorgan bildenden Teile, 
jahren durch Ausfragen einer Reihe von Sängern, des Ansatzrohres, der Atmungsmuskulatur usw., 
Gesanglehrern und ·schülern gesammelt hat. werden kann. In dies~m Sinne kann die von 
Ein wahrer Karnevalszug von betrogenen Be- dem Verfasser geforderte,auf "fester theoretischer 
trügern marschiert da vor unserm geistigen Basis" ruhende Lehrweise (5.65) unmöglich von 
Auge auf; von dem "Maestro R., der für die Ent- Erfolg sein. Denn eine solche feste wissen
büllung des Resonanzgeheimnisses 10000 Franks schal"tliche Basis kann und Wird es im Kunst
verlangte", bis zu dem Schüler N., der überzeugt unterricht nie geben. und es dürfte auch dem 
ist, daß "der ,Knödel' nie berührt werden dürfe, Verfasser kaum gelingen, "in den ersten paar 
da seine Beseitigung unbedingt vollständigen LektIonen eine klare, vernünftige Darlegung der 
Stimmverlust nach sich ziehen müßte", spinnen wichtigsten Probleme, die der zukünftige Künstler 
sie alle mehr oder weniger "an des Wahnes in seinem Fach zu lösen har, zu geben" (S. 65). 
Faden." In der zweiten Abteilung macht der Der Verfasser kommt schließlich zu dem Er
Verfasser eine auf 4 Jahre und SOS Gesang- gebnis, daß _die einzige Ursache des Verfalles 
studierende ausgedehnte Statistik auf, die man- der Gesangskunst die unbefriedigenden piida
cherlei lehrreiche Einblicke gewährt, wenn sie gogischen Leistungen sind" (S. 92). Wie schon 
auch - wie alle Statistiken - nur mit Vorsicht oben angedeutet. wirken dabei doch noch andere, 
allgemeine Schlüsse zu ziehen gestattet. Wir in dem sozialen und künstlerischen Zustande 
ersehen daraus, daß der stete Lehrerwechsel, der heutigen Sängerwelt beruhende Faktoren 
der vielfach an der mangelhaften Ausbildung wesentlich mit. Aber in der Hauptsache hat 
der heutigen Sängerwelt mitschuldig ist, am Kwartin recht, und seine Schilderung der ver
meisten bei den Tenoristen vorkommt, daß da- schiedenen Kategorieen von Gesanglehrern und 
gegen das reichliche "Angebot" von Tenor- ihrer Methoden ist durchaus zutreffend. Wenn 
stimmen die Klagen über die vermeintliche er aber das Heil von Gesanglehrerkongressen, 
Tenoristennot widerlegt. Zwei- oder dreimaliger öffentlichen Vorträgen und periodischen Kursen 
Lehrerwechsel scheint die Regel zu sein; die erwartet und die Feststellung einer einheitlichen 
Zahl der Schüler. die vier und mehr Lehrer Methode durch die tüchtigsten Fachleute heut
gehabt haben, beträgt durchschnittlich ein Viertel zutage für möglich hält, so gibt er sich Illusionen 
der Gesamtzahl (S. 38). Dabei ist wohl zu er- hin, die bei dem ausgeprägt individualistischen 
wägen, daß fast jeder Gesanglehrer neu ein- Charakter der Gesangskunst und auch der Ge
tretende Schüler als Anfänger behandelt und sangspädagogik schwerlich zu verwirklichen sind. 
keineswegs an das anzuknüpfen sucht, was der "Selbst bei den besten Verhältnissen wird es noch 
Schüler bereits bei andern gelernt hat. minderwertige Lehrer und ebensolche Sänger 

Im Gegensatz zu vielen Gesanglehrern schreibt geben" sagt er sel~st auf Seite 115 - ebenso wie 
der Verfasser dem Singen in guten Chören, ja I neben tüchtigen Arzten trotz aller staatlichen 
während der Mutationsperiode, keinerlei schä- Maßnahmen allzeit Kurpfuscher ihrWesen treiben 
digende Wirkung für die Ausbildung der Stimme werden. Und vor der weiteren "Schaffung einer 
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aufklärenden Fac~literatur" (S. 112), die leider 
Gottes schon im Ubermaß vorhanden ist, behüte 
uns der Himmel. Denn aus Buchern kann man 
ebensowenig singen wie unterrichten lernen. 
12. Eugc:n Fi~chc:r: Neu e Ge san g s c h u I e 

mit praktischen Beispielen auf 
dem G ra m m 0 p h 0 n. Verlag: Deutsche 
Gram mophon-Aktiengesellschaft, Berlin. 

Der Gedanke, die geniale Erfindung des 
Grammophons dem Gesangunterricht dienstbar 
zu machen, hat zumal für die Anhänger der 
imitativen Stimmbildungsmethode etwas Be
stechendes. Es kann für die Gesangschüler 
sicher förderlich sein, wenn ihnen auf diese 
Weise Gelegenheit geboten wird, ihr Ohr durch 
Anhören, ihre Stimme durch Nachahmen aus
gezeichneter "Stimmporträts" zu bilden und zu 
verfeinern, wenn sie die Kunstler selbst nicht 
hören können. Aber bei den hohen Preisen guter 
derartiger Maschinen wäre eine solche Heran
ziehung des Grammophons zu Unterrichtszwecken 
doch wohl in erster Linie an gutgestellten Kon
servatorien möglich, wo ein tadelloser Apparat 
und eine sacngemäß getroffene Auswahl der 
verschiedensten Platten leicht zu beschaffen sind. 
Für die Masse der Gesangschüler dürfte ein 
derartiges Bildungsmittel, das ja nach dem Ver
fasser den Lehrer keineswegs entbehrlich machen 
soll, zu teuer sein. Und die Aufnahme von 
bloßen technischen Übungen scheint mir zweck
los, da gerade der intelligente Lehrer für jeden 
~chüler besondere, seiner Eigenart entsprechende 
Ubungen anordnen wird, die nach Lage, Umfang 
und Schwierigkeit der zu bildenden Stimme 
besser angepaßt sind, .~Is eine beschränkte Zahl 
fertig vorliegender "Ubungsplatten". Wertvoll 
können überhaupt solche Vorführungen nur für 
Fortgeschrittene sein, die bereits zu hören und 
nachzuahmen verstehen, und dann auch nur, 
wenn es sich um kunstlerisch bedeutsame Vor
tragsstücke handelt. 

Leider hat der Verfasser sein Schriftchen 
durch vieles reklamehafte Beiwerk entstellt. 
Statt der faksimilierten Zustimmungsbriefe und 
statt der Sängerbildnisse wären einige Noten
beispiele, dit;o einen Begriff von den aufge
nommenen "Ubungen" gäben, wünschenswerter 
gewesen. Ferner beschränkt er die Aufnahmen 
seiner Gesangschule fast ganz auf Mitglieder 
der Wiener Hofoper, die zum Teil gewiß tüch
tige BühnenKünstler sind, aber doch nicht alle 
als mustergültige Vertreter der höchsten Ge
sangskunst in dem Sinne gelten dürfen, wie 
etwa Marcella Sem brich und Caruso. Und 
meines Erachtens kann nur die Vorführung 
solcher unanfechtbarer Modelle für die Schule 
wirklichen Wert haben; nur eine in jeder Hin· 
sicht tadellose Gesangsleistung darf den Schülern 
als Muster dienen. Sollte Felix Weingartner 
der Schalk im Nacken gesessen haben, als er 
Herrn Fischer folgendes Zeugnis schrieb: "Da 
man bei Wiedergabe von Gesangsvorträgen durch 
das Grammophon besonders Fehler gut hört, 
halte ich die Idee, das Grammophon für Unter
richtszwecke zu verwenden, für günstig."? 

Ernst Wolff 
13. Richard Hatka: All gern ein e Ge

schichte der Musik. Mit Bildern und 
Notenbeispielen. Erster Band. Ver
lag: Carl Grüninger, Stuttgart 1909. 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Es fehlt nicht an Musikgeschichten in den 
letzten jahren; auch nicht an illustrierten. Die 
erste dieser Art erschien anfangs der achtziger 
jahre aus der Feder Emil Naumanns-Dresden; 
sie konnte der inzwischen eigentlich erst ge
gründeten exakten Musikwissenschaft bald nicht 
mehr standhalten und bedarf bei ihrer Neuaus
gabe einer gänzlichen Neubearbeitung. Andere 
verfolgten den Gedanken einer illustrierten 
Musikgeschichte deshalb lieber selbständig. So 
gab Merian eine illustrierte Musikgeschichte des 
19. jahrhunderts heraus, die mit Recht aus
gezeichnet genannt wird. Nun folgt Richard 
Bat ka wieder mit einer illustrierten Gesamt
geschichte der Musik, von welcher bisher der 
erste Band abgeschlossen vorliegt. Er umfaßt 
die homophone Musik des Orients, des Alter
tums und des Mittelalters und in ihrem zweiten 
Teil die Polyphonie des Mittelalters. Batka "er
sucht in seinem Werke, "die wichtigsten Ergeb
nisse der neueren Forschung in gemeinverständ
licher Weise zu vermitteln". Er schreibt also 
nicht allein für die Musiker, sondern rur das 
wirklich gebildete Publikum überhaupt. Noten
beispiele und -beilagen hat heute jede Musik
geschichte. Illustrationen machen meist zu· 
nächst den Eindruck, daß es sich um ein po
pulär- unwissenschartliches Werk handelt: hier 
aber wäre diese Annahme gründlich falsch. Die 
Abbildungen von Musikinstrumenten und Musi
zierenden aller Zeiten und Länder erhöhen viel
mehr durch ihre lebensvolle Anschaulichkeit 
das Verständnis ganz außerordentlich und er
gänzen die Worte des Autors in der bestmög
lichen Art. Den Vorschlag Riemanns (in seinem 
"Handbuch der Musikgeschichte"). von der Musik 
des Altertums nur die griechische zu berück
sichtigen, befolgt Batka nicht; er behandelt viel
mehr vorher erst die Chinesen, japaner, ja
~aner, Inder, Araber, Babyionier, Hebräer und 
Agypter. Auf die Griechen folgen bei ihm Ka
pitel über den christlichen Kirchengesang, die 
Volksmusik, die Troubadours, Minne- und Meister
singer. - Die Kapitel des zweiten Teiles be
handeln die Anfänge der Harmonie, die Men
suralmusik der Pariser Schule, die .,Neue Kunst", 
die Musik in Italien, Spanien, Frankreich. Eng
land und endlich, in mehreren Abteilungen, in 
Deutschland Das Werk dürfte sich mit Recbt 
viele Freunde erwerben; es wird mindestens drei 
Bände stark werden. 
14. "lax 8tc:initzc:r:M u s i kgesc h ich tl i eh e r 

At las. Ein e Bei s pie Isa m m I u n g zu 
jeder Musikgeschichte, mit erläu
terndem Text. Verlag: Karl Ruckmich, 
Freiburg i. Br. (Mk. 4.-). 

Als "musikhistorische Bilderbogen" be· 
zeichnet der Autor sein Buch, wobei unter 
Bilder allerdings Tonbilder zu verstehen sind. 
Es ist ein Beispielbuch, das jeder Musikge
schichte zur praktiSChen Ergänzung dienen kann, 
und ist infolgedessen außerordentlich brauchbar, 
zumal die weit über hundert Kompositionen 
von mehr als siebzig Komponisten aus 29 Städten 
sehr sorgfältig und mit Sach- und Fachkenntnis 
ausgewählt sind. Dcr Autor macht darauf auf
merksam, daß "der zu jedem Stücke gehörige 
Text erst sorgrältig gelesen werden [müsse], da 
er zum Verständnis und Vortrag durchaus not
wendig ist"; andernfalls könne man "die bisto-
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rische und ästhetische Stilbedeutung" nicht er
fassen. Das Buch soll sowohl zum Nachschlagen 
dienen wie "zur fortlaufenden Kenntnisnahme 
des Ganzen oder einzelner Teile". Es bleibt 
uns an dieser Stelle nur übrig, aus dem Inhalts
verzeichnis auf die reiche Fülle des Dargebotenen 
durch Rekapitulation hinzuweisen. Es wird ge
boten: 1. Niederländischer a cappella-Stil des 
15. und 16. jahrhunderts: 3 kirchliche Stücke 
und I weltliches von 3 Komponisten. 11. Ita
lienischer a cappella-Stil im 16. jahrhundert: 
3 kirchliche und 4 weltliche Stücke von 6 Kom
ponisten. 111. Italienische Instrumentalmusik 
am Ausgang des 16. jahrhunderts: I Stück. 
IV. Deutsche Tonsetzkunst im 15. jahrhundert: 
1 Stück. V. Deutsche Instrumentalmusik im 
16. jahrhundert: 5 Stücke von 5 Komponisten. 
VI. Deutsche Vokalmusik im 16. und am Anfang 
des 17. jahrhunderts: 3 geistliche und 3 welt
liche Stücke von 6 Komponisten. VII. Deutsche 
Instrumentalmusik zur Zeit des 30jährigen 
Krieges: 6 Stücke von 5 Kom ponisten. VIII. Haus
musik für Laute im 16. und 17. jahrhundert: 
6 Stücke von 5 Komponi~ten. IX. Blütezeit der 
nationalen Musik in England in der zweiten 
Hälfte des 16. und 17. jahrhunderts: 6 Stücke 
von 4 Komponisten. X. Musikalische Blütezeit 
Ober- und Mittehtaliens vom Anfang des 17. jahr
hunderts ab: 20 Stücke von 18 Komponisten. 
XI. Die italienischen Violinmeister vom Ende 
des 17. und vom 18. jahrhundert: 7 Stücke von 
6 Komponisten. XII a. Meister der Schule von 
Neapel: 7 Stücke von 6 Komponisten. XII b. Blüte 
des Koloraturgesanges: 1 Stück. XIII. Blüte 
der französischen Instrumentalmusik unter 
Ludwig XIV. und Ludwig XV.: 5 Stücke von 
5 Komponisten. XIV. Aus der ersten und ein
fachsten Zeit der französischen Spieloper: 2 Stücke 
von 2 Komponisten. XV. Deutsche Vorläufer 
j. S. Bachs im l7.jahrhundert: 3 Kammermusik-, 
1 Vokalmusik- und 6 Orgelstücke von zusammen 
10 Komponisten. XVI. Vorläufer des Händel
stils: 4 Stücke von 4 Komponisten aus 4 Haupt
ländern. XVII. Vorläufer der Wlener Schule in 
Deutschland: 5 Stücke von 5 Komponisten. 
XVIII. l11ustrationen zur Richtungder Verflachung 
während und nach der klassischen Epoche: 
14 Stücke von 14 Komponisten (im Kirchenstil, 
Opernstil, Kammerstil und Klavierstil). "Ledig
lich zur relativen Vervollständigung dient die 
Beilage mit Stilproben einiger der wichtigsten 
einstimmigen Stile" mit zugesetzten Harmonieen. 
Nämlich: Altgriechischer Hymnengesang aus 
dem 6.jahrhundertv. Chr.; Französischer Minne
gesang aus dem 13. jahrhundert; Deutscher 
Volksgesang aus dem 14. bis 15. jahrhundert; 
Deutscher Minnegesang aus dem 14. jahrhundert 
und Deutscher Meistergesang aus dem Ende des 
17.jahrhunderts. Also abgesehen von den älteren 
kurzen Stücken der Beilage lauter Musik vom 
15. bis zum 19. jahrhundert aus allen musi
kalischen Kulturländern und allen musikalischen 
Gattungs- und Stilarten, gewIß eine reiche und 
wohlgeordnete Sammlung, die eine vielleicht 
nicht immer fühlbar gewordene, aber dennoch 
bisher vorhanden gewesene, empfindliche Lücke 
in wissenschaftlichen Ansprüchen genügender 
Art und Weise ausfüllt und sich somit von selbst 
empfiehlt. Kurt Me y 
15. AuulfRuthardt: Eschmanns Wegweiser 

durch die Klavierliteratur. 7_ Aunage. 
Verlag: Gebr. Hug & Co., Zürich und Leipzig. 
(Mk. 2.50.) 

Dem Verfasser sei aufs neue bestätigt, daß 
sein Werk das beste ist, das wir besitzen. Es 
ist erstaunlich reichhaltig, reichhaltiger wohl als 
alle übrigen Führer. Dennoch läuft der zu Füh
rende, d. h. der noch unbewanderte Leser, nicht 
Gefahr, irrezugehen und auf Gebiete geführt 
zu werden, auf die hin er von selbst gar nicht 
strebt. Die Salonliteratur ist zwar auch von 
Ruthardt, in Anbetracht dessen, daß sein Buch 
allen etwas bieten soll, reichlich berÜCksichtigt, , 
aber sie ist säuberlich von den edlen Kunst
werken geschieden, und die Erzeugnisse dieses 
Gebietes sind im allgemeinen wie im einzelnen 
treffend charakterisiert. Selbstverständlich wird 
es bei so vielen Einzelurteilen, wie sie der" Weg
weiser" bringt, stets zwischen zwei Beurteilern 
Meinungsverschiedenheiten geben. Nur eine ver
merke ich. Ruthardt meint: Philipp Scharwenkas 
Klavierstücke für oie jugend seien wertvoller 
als seine großen, aus eigenstern Erleben ge
schaffenen Werke. Darüber wird jeder, der diese 
trefflichen, hochbedeutenden opera kennt, nur 
den Kopf schütteln können. Brahms' Klavier
stücke op. 116-119 werden nirgends genannt; 
hält auch sie der Verfasser für unbedeutende 
Proben des Brahmsschen Genies? 
16. Hermann WHltz: Allgemeine Musik

lehre. I. Teil: Das Tonartensystem. 
Verlag: F. Schuckert, Krefeld. (Mk. 1.50.) 

Die Darstellung macht den Eindruck, daß der 
Verfasser tieferen Einblick in die elementaren 
tonräumlichen Fragen genommen hat, als die 
Mehrzahl seiner Kollegen, die sich zur Abfassung 
solcher "Elementartheorieen" berufen fühlen. 
Vom Standpunkte der heute die Praxis beherr
schenden Lehre muß man daher das Werk loben; 
wenn ich das dennoch nicht tun kann, so beruht 
das darauf, daß mir ebendiese Lehre in Summa 
unzulänghch erscheint. Unzulänglich erscheint 
sie mir aber, weil sie durchaus nicht mit der 
modernen Forschung mitgegangen ist. Hätte der 
Verfasser Riemann wirklich verstanden, so würde 
er zweifellos eine wenigstens etwas zureichendere 
Definition des Begriffes" Tonalität" geboten haben, 
als er sie auf S. 7 gibt. Die Meinung anderer
seits, daß die is- und es-Töne "an Stelle" ihres 
Nachbartones ständen, ist ganz unhaltbar und 
durch Mayrhofer abgetan. - Schön sind die Aus
führungen des Verfassers (S. 51) über den Un
wert der reinen Stimmung für das praktische 
Musizieren. Unpädagogisch und unsozial ist es, 
für 40 Druckseiten von einem Musikschüler 
1.50 Mk. zu verlangen, wenn er für den gleichen 
Preis Riemanns Katechismus der Musik im 
Umfange von 167 Seiten erhalten kann. 

Hermann Wetze I 
17. ßeethovenhäuser. Zwölf Originalra

dierungen ·von L. Gruner. Mit einem 
Vorwort von Arthur Roeßler. Verlag: 
josef Grünfeld, Wien. (Kr. 20.-.) 
Eine jede Darstellung, die sich mit dem 

Me n sc h e n Beethoven beschäftigt, muß bei allen 
denen eines nachhallenden Interesses sicher 
sein, die tiefer in die Seele dieses Genius ein
gedrungen sind. Haben die Briefe des Alt
meisters, nun sie in der stattlichen Gesamtaus
gabe vorliegen, die Bedrängnisse aufgehellt, 
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denen sein Körper ausgesetzt war, so wird uns 
diese neue Gabe besonders wertvoll, da sie die 
Behausungen veranschaulicht, in denen des 
Einsamen irdischer Wandel sich abgespielt hat. 
In einem feinen Radierwerk werden uns Beet
hovens zwölf Wohnstätten vorgeführt. sämtlich 
in und um Wien gelegen. geschaffen von L. 
Gruner, einem bis dahin unbekannten Namen. 
sorgsam gedruckt und in säuberlicher Mappe 
vereinigt. Wir seben bier die Beethovenhäuser 
auf der Mölkerbastei, zwei in Heiligenstadt und 
Baden. drei in Döbling. je eines in Grinzing. 
Penzing, Hetzendorf und das Schwarzspanierhaus, 
in dem der Meister starb. Der Autor ist, so 
will es scheinen, eine Dame, auch wohl eine 
Anfängerin; vom Impressionismus ausgehend, 
aber mit eigenem Stilgefühl, der gegenständlichen 
Treue ausweichend, aber das Malerische ver
ständig betonend, bedient er sich der Aquatinta
manier. Durchgehends ist ein weicher Zug be
merkbar, Perspektive und Lineament sind noch 
nicht ganz auf der Höhe; aber der Zauber 
des Intimen ist getroffen, die Objekte gut ge
sehen und die Behandlung breit und flüssig. 
Besonders gelungen ist der Kontrast von Licbt 
und Schatten. die Tönung manches verschlafenen 
Winkels. der Stimmungsreiz einer Wölbung, einer 
Fensteröffnung, einer Treppe, eines Durchblicks, 
so daß jeder Beethovenfreund sich die Mappe 
gern zu anderen Reliquien legen wird, die der 
Name Beethoven ziert. Richard Wanderer 
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18. Joseph Bloch: Suite idyllique pour 
petit Orchestre. op.35. (Partitur Mk.6.-, 
Stimmen Mk. 14.-.) - Ouverture solen
neIle pour grand Orchestre. op.57. 
(Partitur Mk. 6.-, Stimmen Mk. 14.-). 
Verlag: Karl Rozsnyai, Budapest. 

Die Ouvertüre wurde für die Einweihung 
der königlichen Musikakademie in Budapest 
komponiert. Sie erhebt sich nirgends über das 
Niveau solcher Gelegenheitswerke. Hier natio
nale Klänge. dort ein klassischer Abglanz oder 
eine" Tannhäuser-Ehrung". In anspruchsloserem 
Rahmen zeigt sich der Komponist vorteilhafter. 
So bringt er in seiner Suite in No. 1 ("En plein 
air"), No.2 ("Dans la fore!!t") und No. 3 ("Sur la 
montagne") hübsche, geschickt ausgeschmückte, 
wirkungsvoll instrumentierte Weisen. Mit dem 
Mein und Dein nimmt er es auch hier nicht 
sehr genau, auf Beethoven, Schumann, Wagner 
und andere kommt er gern und ohne Scheu zu 
sprechen. 
19. Claude Debussy: Premiere rhapsodie 

pour Clarinette en B avec accompag
'nement d'Orchestre ou de Piano. 
(Ausgabe für Klarinette und Piano: Fr. 3.50.) 
Verlag: Durand & Fils, Paris. 

Ich bin der Ansicht, daß die vorliegende 
Komposition durch "Salome" veranlaßt wurde. 
Der ganze Aufbau und der Charakter des Ton
stückes weist auf diese Anregung hin; das eine 
und das andere Motiv, die stOCkende, sinnende 
Phrase und anderes erinnern mitunter auffällig 
an Richard Strauß' Schöpfung. "Salomes Tanz"
so könnte mit vollster Berechtigung Debussy's 
Opus betitelt werden. I m übrigen geht der 
französische Tondichter natürlich seinen eigenen 

Weg. Jeder Takt zeigt die meisterliche Hand. 
Klarinettenkünstlern ist in dem Werke eine vom 
sonstigen Brauch sich weit entfernende, der 
Kunst dienende und zugleich äußere Lorbeeren 
verheißende Aufgabe gestellt. 
20. Reinhold J. Hec": Quartett für vier 

Wald hörner. op. I. (Stimmen Mk.4.-.) 
Verlag: Gries & Schornagel. Hannover. 

Eine Partitur wurde aus Sparsamkeitsgründen 
nicht gedruckt. Da es sich um ein op. 1 
handelte. machte icb mir die Mühe, aus den 
vier nebeneinander liegenden Stimmen ein Bild 
zu gewinnen. Das Resultat: im anspruchs
losen und häuslichen Kreise gut verwendbar. 
Das Werk verlangt aber tüchtige Bläser. 

Franz Dubitzky 
21. Au~gew4hlte Madrigale. Meh rsti m m ige 

Gesänge berühmter Meister des 16./17. 
Ja h r h und e rts. In Partitur gebracht und mit 
Vortragszeichen versehen von W. Barclay 
Squire. No. 44: Thomas Greaves: Come 
away, sweet love (Komm, Herzlieb) (1604). 
No. 45: Thomas Tomkins: 0 yes, has any 
found a lad (0 sagt, saht ihr ein Knäblein 
schön) (1622). Verlag: Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. (Partitur je Mk. 0.50.) 

Die beiden kleinen Madrigale sind wahre 
Perlen ihrer Gattung. Das des alten Tomldns 
ist voll feiner Schelmerei. besonders im Schluß: 
"Faßt ihn schnell I", nämlich den schlafenden 
Amor, auf den die Stimmen im zierlichsten 
Schmetterlingsflug eine heitere Jagd eröffnen. 
Noch höher steht das andere von Greaves: 
ein Sommerlied, so voll köstlicher Fröhlichkeit, 
voll lieblichster Anmut, daß man garnicht be
greift, wie solche Musik jemals hat vergessen 
werden können. Die Stimmen schlingen leicht 
und zierlich ihren Reigen, und bei dem sorg
los trällernden Refrain: "Falala" denkt man an 
die Wiesenthais etwa. oder sonst an harmlos 
fröhliches Mädchenvolk in lichten Gewändern, 
das aus voller Brust jubelnd sich seines jungen 
Lebens freut. Wann wohl endlich werden solche 
Köstlichkeiten alter Zeit wahrhaft unser Eigen 
werden? 
22. Ur. Dost: Der 103. Psal m fü r gem i sch ten 

Chor. op.20. Verlag: OttoJunne, Leipzig. 
(Partitur Mk. 2.-, Stimmen je Mk. 0.50). 

Die Arbeit ist gutgemeint und technisch im 
ganzen auch einwandfrei durchgeführt, aber ihrem 
Inhalt nach ziemlich belanglos. Sie bewegt sich 
auf bekannten Pfaden. Manchem kleineren Chor 
ist der Psalm vielleicht wegen der geringen 
Schwierigkeiten, die er trotz der Achtstimmigkeit 
bietet, willkommen. Dr. Ernst N eufeldt 
23. J. Gatt~r: Chaconne und Doppelfuge 

fiir Orgel. Werk 4. Verlag: A. Keils Buch
handlung, Plauen i. V. (Mk. 1.50.) 

Die von den Alten überkommene Variationen
form der Chaconne wird in letzter Zeit mit be
sonderem Eifer gepflegt. Oft verkennen Kom
ponisten die Schwierigkeit, diese "Form" auch 
zu einem lebendigen Ausdrucksmiuel, zu or
ganischsich entwickelndem musikalischen Ge· 
schehen zu gestalten. Daher geschieht es leicht. 
daß eine Chaconne nicht viel mehr als eine 
Studie bleibt, eine lose Folge von mehr oder 
weniger geglückten Experimenten mit einem 
sehr geduldigen cantus firmus. Gatters Chaconne 
weist gute Schulung und kontrapunktisches Ge-
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schick auf. enthält auch manche hübsche Stelle, es läßt sich nicht leugnen, daß viele dieser 
indes überwiegt bei weitem der Eindruck des aka- Sonaten der Tartini, Nardini usw. einander stark 
demisch Korrekten, das des höheren Schwunges ähneln, daß es vollkommen genügt, wenn man 
entbehrt. Im Vergleich zur Chaconne ist die eine jener großen Sammlungen durch studiert 
Doppelfuge noch weit geringer einzuschätzen. Da hat, um sich ein vollständiges Bild von den 
fehlt's am inneren Zusammenhang und an plan- Violinsonaten des 17. und 18. Jahrhunderts zu 
mäßigem Gestalten. Stellen weise stehen wir machen, sei es, daß sie italienischen, französischen 
sogar vor Rätseln (z. B. S. 11,4. und 5. System; oder gar englischen Ursprungs sind; für letztere 
S. 12 letztes System), müssen auch öfter als gibt es übrigens auch noch eine besondere 
gut Querstände mit hinnehmen. Sammlung yon Moffat, die bei Novello in London 

Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld erschienen ist. Immerhin enthält jede dieser 
24. Karl R.:ineckc:: "M ä r c h e n vom Sonaten meist einen oder mehrere Sätze, be-

Schweinehirten." op.286. Für Piano- sonders langsamen Charakters, die so groß
forte zu vier Händen. Heft 1-111. Verlag: zügig und erhaben sind. daß ihre Veröffent
Breitkopf & HärteI, Leipzig. (Klavierauszug Hchung doch gerechtfertigt erscheinen kann. 
Mk. 6. - .) Dies gilt auch von den "Kammer-Sonaten". 

Die vorliegenden Kompositionen sind als No. 1 ist eine Sonate in a-moll von Tartini, 
musikalische Ergänzungen für etwaige Auf- die, so ansprechend sie ist, den Komponisten 
führungen des Andersenschen Märchens gedacht durchaus nicht von einer neuen Seite zeigt. 
und erfüllen als solche ihren Zweck vollständig. In No. 2, einer d-moll Sonate von Gern i n i a n i, 
Die Ouvertüre schließt ein mit liebenswürdigem dürfte besonders das anmutige Finale viel An
Humor ausgestattetes Allegro in zwei sehn- klang finden. No. 3 ist eine gediegene Sonate 
süchtig romantische Sätzchen ein. "Die Rose" in G von dem weniger bekannten Carlo Tessa
ist mit viel Grazie gestaltet; "Die Nachtigall" rini. Auf No. 4, eine Sonate in F von Händel, 
bringt hübsche Tonmalereien, deren schlankes möchte ich ganz besonders hinweisen; sie ist 
Gerank im Primo die Schumannschen Har- der bekannten und viel gespielten A-dur Sonate 
monieen des Secondo umflicht; "Spiel und Tanz" desselben Meisters wohl gleichwertig. No. 5, 
zeigt ein reizvolles Menuett und eine etwas Sonate in A von Le c lai r, hat auch al1en An
derbere Gavotte. Melodisch und frisch, wenn spruch, für den öffentlichen Vortrag gewiihlt zu 
auch nicht originel1 erfunden, ist die "Braut- werden, ebenso V e ra ci n i's h-mol1 Sonate No. 6. 
fahrt". Im "Singenden Topf" wird das Brodeln I Sehr einfach, aber von edler Erhabenheit ist 
und Zischen durch kleine Tonmalereien an- No. 7, die e-moll Sonate von Mascitti, der 
gedeutet und witzig ,,0 du lieber Augustin" sonst fast ganz in Vergessenheit geraten ist. -
hineinverwoben. Der "Fackeltanz" ist rhythmisch Quellenangaben hat der Herausgeber leider 
lebendig gestaltet. Das Ganze ist nicht schwer nicht gemacht, nicht einmal die Opuszahl an-
und mit dem bei Reinecke bekannten Sinn für gegeben. Wilhelm Altmann 
Klangschönheit g.esetzt Dr. Max Burkhardt 26. Gc:or~e8 Hoth: 9 Preludes pour piano. 
25. Kammer-Sonaten fnr Violine lind op.28. Verlag: J. H. Zimmermann, Leipzig. 

Klavier des 17. lind 18. Jahrhundert8. (Mk. 6.60.) 
bearbeitetvonAlfredMoffat.No.I-7. Ver-!27 C t H iI h 'dt S' (b 11) f-
lag: B. Schott's Söhne, Mainz. (je Mk. 2.-.) I • ur e"c ml : u I te -mo ur 

Der große Reichtum an musikalisch wert- Klavier zu zwei Händen. op.2. Ver-
vol1en und für die Tonbildung der Geiger be- lag: C. M. F. Rothe, Leipzig. (Mk. 1.80.) 
sonders wichtigen Violinsonaten der Komponisten 28. Palll Ertel: S u i te in d - moll fü r Pi a no-
des 17. und 18. Jahrhunderts ist seit den 40er forte zu zwei Händen. op.26. Verlag: 
Jahren des vorigen Jahrhunderts mehr und mehr' Rob. Forberg, Leipzig. (No. 1,2 je Mk. 1.25; 
in neuen Ausgaben mit Klavierbegleitung auf I No. 3, 4 je Mk. 1.50.) 
Grund des bezifferten Basses erschlossen worden. I 29. Leander Schh:gel: Passacaglia für 
Auf Deldevez' "Oeuvres de compositions des i zwei Klaviere über auf- und nieder-
violinistescel<!bresdepuisCorelli" folgten Alards ~ steigende Tonleitern. op. 31. Süd-
"Les maitres c\assiques du Violon", Karl W i tt in gs deutscher Musikverlag, Straßburg (Mk.3.50.) 
"K unst des Violinspiels" , Ferdinand Da v i d s Keines dieser Werke erfüllt die Sehnsucht 
"Hohe Schule des Violinspiels", die eine sehr des konzertierenden oder unterrichtenden Pia
starke Verbreitung fand, trotzdem mit den Original- nisten nach wirklich wertvollem Material für 
violinstimmen darin ziemlich frei umgesprungen, beide Zwecke. Die Präludien von Hot h sind 
war, die umfangreiche Sammlung von Gustav harmlos homophone Ergüsse wohl eines Ama
Jensen, die bei Augener in London erschienen teurs. Am besten nehmen sich die Nummern 3 
ist, die kleine Sammlung von Zell n e r (jetzt Ver- (F-dur) und 6 (fis. moll) aus. - Dagegen tritt 
lag: Aug. Cranz in Leipzig), ferner Ausgaben von Curt Beilschmidt in seinem op.2 durchaus 
Tartini, Nardini und Händel in der Edition Peters, in der soliden Rüstung des Kontrapunktikers 
vor etwa 15 Jahren die 30 Sonaten umfassende, in die Arena. Er will zeigen, daß er etwas Gründ
"Meisterschule der alten Zeit" von Alfred Mo f fa t , liches gelernt hat, und diesen Beweis tritt er in 
und kürzlich die sehr empfehlenswerte Sammlung einem etwas schwerfälligen Präludium, einer 
"Alte Meister" von Arnold Schering. Wenn gewandt gesetzten Fuge, einem rhythmisch an
jetzt Alfred Moffat, der abgesehen von der regenden, als Kanon in der Sexte kunstvoll ge
"Meisterschule" noch so manchen alten Sonaten- schriebenen Intermezzo und einer wirkungsvoll 
satz herausgegeben hat, die oben angeführten sich entwickelnden Chaconne in achtung
vorläufig auf 20 Nummern veranschlagten gebietender Weise an. Aber was soll man 
",Kammer-Sonaten" herausgibt, so möchte man schließlich mit all diesen Künsten? Beilschmidt 
beinahe ausrufen: Zu viel des Segens! Denn scheint durch Regers op. 81 und op. 100 infiziert 
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zu sein, weshalb ihm die Anwendung von 
Gegenmitteln, die bei Schumann, Chopin, Liszt, 
Brahms unschwer zu entdecken sind, anzu
empfehlen ist. - Derselbe bedauerliche archai
sierc:nJe Formalismus dokumentiert sich auch 
in Paul E rte I s Suite. Auf das Präludium und 
die Passacaglia läßt sich nur Arno Holz' schöner 
Vers: "Noch stähts mußt ich, sorbald sie 
sangen, für langer Weile Fliegen fangen", 
anwenden. Genußreichere, sozusagen Gemüts
töne im alten Stil, schlilgt der Komponist in 
der .. Air" an. Ein manches Originelle bieten
des Scherzo fantastique vervollständigt die Suite. 
- Wie der langatmige Titel seines Werkes be· 
sa~t, läßt Sch legel seine Phantasie vom heiligen 
Geist der auf- und niedersteigenden Tonleitern 
befruchten. Diesem zweimal achnaktigen Ur
stoff gewinnt er in vierzehn Variationen manche 
rhythmisch und harmonisch· melodisch inter
essante Kombination ab. Nach dem in der 
14. Variation erreichten Höhepunkt verflacht 
sich das Werk leider. so daß ein ödes Finalfugato 
und ein fadenscheiniger Epilog die Schlußwirkung 
verderben. Wozu bei dieser dynamischen und 
tonalen Armut noch zwei Klaviere benötigtwerden, 
ist schleierhaft. Orto Hollenberg 
30. AJulph M. Focrfltc:r: Sechs Gesänge. 

op.57 ($ 1 -.) - Zweites Lyrik-Album. 
op. 69. Teil I und 11. (je $ 1.25.) Verlag: 
H Kleeber & Bro., Pittsburg. 

Was die vorliegenden drei Hefte von Ge
sängen so wertvoll macht und sie aus der Flut 
der modernen Durchschnittslyrik in erfreu
lichster Weise heraushebt, ist der Umstand, 
daß der Komponist den WIllen und die fähig
keit hat, wirklich sangbare Melodieen zu 
schreiben und den Hauptwert auf die Gesangs
stimme zu legen. Wer sich berufsmäßig seit 
Jahren durch hohe Berge sogenannter .. Lieder" 
hindurchzuarbeiten hat, in denen die Singstimme 
rein deklamatorisch behandelt ist, der wird an 
der frischen, knappen, ohrenfitligen Melodik 
Foersters sich um so aufrichtiger erfreuen, je 
weiter sie von Trivialität entfernt ist, und je 
eifriger der Komponist sich bemüht, in der Be
gleitung eine Ausdeutung der Singstimme zu 
geben, die in Harmonik und Rhythmik keines
wegs rÜCkschrittliche Prinzipien, sondern ver
ständige, maßvolle Benutzung der modernen 
Errungenschaften verrät. "Ein Fichtenbaum" 
ist in seiner srimmungskriirtigen Einfachheit 
ein Kabinetstück; ganz prächtig volkstümlich 
auch "Es muß was Wunderbares sein", und 
"Frühzeitiger Frühling" gehört durch seine Ver
bindung von Erfindung und zarter Tonmalerei 
zum Besten, was mir in letzter Zeit zu Gesicht 
gekommen ist. Aus dem ftZweiten Lyrik-Album", 
das aus einem Hefte für mittlere und einem 
solchen für hohe Stimmlage besteht, seien "In 
der Dämmerung", "Schwanenlied", "Des Nachts", 
"Leis rudern, mein Gondolier" und "Durch den 
Wald" hervorgehoben. Da weder an die Sing
stimme noch an das Klavier große technische 
Anforderungen gestellt werden, so dürften diese 
Kompositionen bald Eingang in weite musik
liebende Kreise finden. 
31. HichHTd Truok: Drei Gesänge. op.17. 

(Mk. 3.20.) - Vier Gesänge. op. 21. 
(Mk. 4 SO.) Verlag: Gebrüder Hug & Co., 
Leipzig und Zürich. 

r}J :I.·I~:) ::,', (~~ ()(h~.[('· 
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Beide Hefte verraten ein ausgesprochenes 
musikalisches Talent, das zwar keine neuen 
Bahnen erschließt, aber auf den alten mit Ge
schmack und Selbständigkeit wandelt. Die drei 
Gesänge des op. 17 sind nach Gedichten von 
Theo Schäfer komponiert und. zeigen in erster 
Linie das löbliche Streben des Komponisten, die 
geheime Musik des Gedichts zu erlauschen und 
in Töne zu fassen. "Der Tod" ist trotz ein
facher Mittel überaus glücklich in der Stimmung. 
Die Sekundenvorschlige vor den Baßnoten ver
leihen den Synkopen einen geheimnisvollen Reiz 
und illustrieren das gespenstisch-leise Klopfen 
sehr deutlich. Im .. Abendlied" verleiht die fast 
ganz durchlaufende Triole der eindringlichen 
Deklamation der Singstimme einen gleichmäßig
ruhigen Grundzug. Sehr sicher ist auch die 
Naturnachahmung bei dem leichtbeschwingten, 
von frohem Licht erfülhen Gesange "Pan". Die 
Harmonik der Lieder ist nicht gesucht, die 
Klavierbegleitung einfach, so daß man diese 
Kompositionen auch im Hause singen kann. 
Allerdings setzen sie in der Singstimme poetische 
Gestahungskraft voraus. - Die vier Lieder des 
op. 21 lassen einen entschiedenen Fortschritt 
erkennen; die Technik ist sicherer und freier 
geworden, doch die erfreuliche Neigung zu 
schlichter Ausdrucksweise nicht gemindert. Ist 
"Auf der Brücke" bemerkenswert durch die 
Anschaulichkeit der musikalischen Schilderung 
und durch den gefühlstiefen Ausklang, so trägt 
,,1m Volkston" seinen Titel mit vollem Rechte, 
zumal da der choralartige Satz bisweilen ge
schickt angedeutet ist. Ein sehr liebes Stück, 
eine rechte Probe der frischen Begabung Trunk!' 
ist das dritte dieses Heftes "Die Nachtigallen"; 
die Geistesverwandtschaft des Komponisten mit 
dem Textdichter Eichendorff ist dabei nicht zu 
verkennen. Dagegen finde ich "Die Dragoner 
kommen" etwas zu absichtlich in allen Detail
schilderungen. Es ist mir nicht rein genug im 
Vergleich mit den anderen Liedergaben Trunks, 
wenngleich es vielleicht für den Vortrag das 
wirksamste sein mag. 
32. t'ritz t"leck: Drei Gesänge mit Kla

vier. Verlag: B. Schott's Söhne, Mainz. 
(Mk 2.50) 

Diese drei Gesänge verraten ein Talent, das 
sich offenbar noch nicht zur eigenen Erkenntnis 
seines Wesens durchgerungen hat, sondern sich 
zu gespreilt bewegt. Im "Wintergang" wirkt 
z. B. die durchlaufende Sechszehntelbewegung 
der rechten Klavierhand beunruhigend, obwohl 
der Komponist wohl gerade das Gegenteil be
absichtigt hat. Auch in dem Liede REiner jung 
Abgeschiedenen" stört die fast unablässige Be
wegung in der Klavierstimme den Eindruck; 
dennoch ist hier eine gewisse poetische Stimmung 
anzuerkennen. Am besten gefällt mir "Em
pfindung", doch beeinträchtigt auch hier eine 
Fülle von Figuren in der Begleitung die Wirkung. 
Von dieser Unruhe sich frei zu machen, muß 
die Aufgabe der Zukunft für Fleck sein. Dann 
wird er er~t erkennen, wie wenig gesanglich er 
schreibt, und wie ihm eine gute Baßführung 
noch mangelt. Wenn man sich das Brahmssche 
Wort zur Richtschnur nimmt, daß die Betrachtung 
von Singstimme und Baßnoten für die Beurteilung 
eines Liedes genüge, so schneidet Fritz Fleck 
nicht gut ab. F. A. Geißler 
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OPER 

KRITIK 
Tenor Herr Fa v re als Stradella und Maarten 
Gros, der zweite Bariton, als Trompeter. Die 

ANTWERPEN: Die Uraufführung von zweite Soubrette, Frl. Köhler, beginnt hier ihre 
Heinrich Z ö ll n e r s "F r i t h j 0 f" in der Laufbahn, macht sich also noch wenig bemerk

PU m i s c he n 0 per bedeutete einen großen bar. Die jugenJlichen KräFte bedeuten ohne 
künstlerischen Erfolg für den hier so beliebten Ausnahme Verbesserungen, sie brachten einen 
Komponisten. Das Werk datiert aus de .. Ton- frischen Zug in den Spielplan. Ernst Stier 
setzers frühester dramatischer Schaffensperiode BREMEN: Der neue Leiter unseres Stadt
und steht unleugbar unter dem Eindruck der theaters ist Hofrat julius Otto. Mit einer 
damals auf den jungen Komponisten einwir- wirklich gediegenen "Meistersinger"-Aufführung, 
kenden "Lohengrin"- und" Tannhäuser"·Musik, die Otto He ß dirigierte, ließ er die neue Spiel
ohne sich indes direkt anzulehnen. Die flüssige, zeit am I. September beginnen. Hier war den 
immer dem Ohr angenehm klingende, meist neugewonnenen Mitgliedern der Oper Gelegen
leitmotivisch behandelte Musik fügt sich charak- heit gegeben, ihr Können zu zeigen. Unter 
teristisch dem von Zöllner selbst nach der diesen ragen Alois H ad wige r (Heldentenor) 
Tegnerschen Bearbeitung der Sage zusammen- und Maryla von Falken als erste dramatische 
gestellten Text an, obwohl auch nach dem Muster Sängerin hervor. Neben "Tannhäuser" und 
der großen Oper Arien, Duette und Ensemble- "Aida" unter Cornelius Ku n durften .,Der Ba
sätze mit Chor sich ablösen. Namentlich die jazzo", "Cavalleria rusticana", "Tienand" und 
letzteren sind meisterhaft gearbeitet. Die Auf· "Die jüdin" als besonders gute Aufführungen 
führung unter Kapellmeister Sc h re y sgroßzügiger gelten. Sehr anzuerkennen ist, daß die Direktion 
Leitung war gut vorbereitet und hinterließ einen gleich in den ersten sechs Wochen einen 
tiefen Eindruck. Orchester und Chöre leisteten Wagner-Zyklus ("Ring") mit ermäßigten Preisen 
Vorzügliches; die hervorragenden Solisten - veranstaltete; an allen vier Abenden war das 
Frau Feitesse \Ingeborg), De Vos (Frithjof" Haus ausverkauft. Prof. Dr. Vopel 
Collignon, Steurbout und Naurdy BUENOS AIRES: Die Spielzeit hat zwei Neu-
wurden den vielen Schwierigkeiten der Partitur heiten von Bedeutung zu verzeichnen: im 
in jeder Weise gerecht. A. Honi2sheim "Coliseo" "Salome" mit stets wachsendem Zu-
BERLIN: Komische Oper: Puccini's "Bo- lauf des Publikums, zumal die Bellincioni eine 

h~me", die bis jetzt im Königlichen Opern- temperamentvolle Darstellerin der Titelrolle war; 
hause ein durchaus ehr- und achtbares Da~ein im "Teatro de la opera" wurde als Ereignis des 
geführt hatte, wurde nl:uerdings auf die Bühne jahres allgemein die "Götterdämmerung" 
der Komischen Oper verpflanzt. Nicht zu ihrem empfunden, auch von der Direktion, deren bestes 
Vorteil. Unwillkürlich erinnerte man sich an Kassenstück sie wurde. Musikalisch war die 
frühere Aufführungen des Werkes, und diese Er- AuffÜhrung wohl ideal zu nennen und bedeutet 
innerung ließ die oft getadelten organischen ein Ruhmesblatt für den Dirigenten Mugnone. 
Fehler der Komischen Oper nur fühlbarer noch Im "C.·lon" konnte man auch "Rheingold" sehen, 
als sonst hervortreten. Weder Orchester, noch aber, wie Kenner versicherten, in stillo~er Dar
Chor und Solisten konnten sich mit den Kollegen stellung. - Südamerika wird jetzt mit deut
vom Königlichen Opernhaus vergleichen. Auch schen Operetten reichlich genihrt. Hier 
die Inszenierung konnte nur teilweise genügen. spielen in einem jahre drei deutsche GeseIl
Die Bühne der Komischen Oper mag für das schaften, und auch die spanischen und italieni
Mansardenzimmer des ersten und vierten Aktes, schen künden sie dem Publikum als ihre beson
sowie für die Landschaft des dritten ausreichen. deren Leistungen an. Hermann Kieslich 
Für das auf Massenentfaltungen berechnete DRESDEN Nach einer kurzen Vorsaison, die 
Straßenbild des zweiten Aktes aber bietet sie im Königlichen Schauspielhause abgehalten 
viel zu wenig Raum. Eine unvorhergesehene wurde und eine musikalisch sehr wertvolle Neu
Beeinträchtigung der Wirkung stellte sicb zudem einstudierung des "Zigeunerbaron" unter Her
infolge der Indisposition Otto M ara ks (Rudolf) I mann Ku t z s c h b ach brachte, begann die 
ein. Blkb also als Sensation des Abends nur Hofoper in ihrem' gewohnten Heim, das im 
Maria Lab i a - eine der Künstlerinnen. die I Bühnenhause gründlich den modernen Anforde
vom Berliner Publikum verhätschelt werden, rungen angepaßt worden ist, ihre eigentliche 
ohne daß sich ein plausibler Grund für diesen Tätigkeit mit den "Meistersingern" und ließ als 
Enthusiasmus angeben ließe. Oas an sich aus- erste große Tat Wagners "Lo h eng ri n" in voll
giebige und wertvolle (lrgan dieser Sängerin ständig neuer szenischer Gestaltung und Be
entbehrt infolge der kühlen Sprödigkeit ihres setzung unter Ernst v. Sc h u c h s Leitung folgen. 
nur auf äußere Effekte bedachten Vortrages jeder Der Gesamteindruck war sehr bedeutend. Die 
tieferen Eindringlichkeit. Für die Wiedergabe vom Hoftheatermaler Alte n ki rc h herrührenden 
einer Partie wie die der Mimi fehlten Frl. Labia Dekorationen sind, soweit der erste und dritte 
zudem auch die erforderlichen darstellerischen Akt in Frage kommt, als Meisterstücke zu be
Eigenschaften, so daß die ganze Vorstellung zeichnen, dagegen paßt die finstere, massige, 
den Eindruck eines mißglückten Experimentes gefängnisartige Dekoration des zweiten Aktes 
hinterließ. Pa u I Be k k e r lediglich zu dessen ersten düsteren Szenen, 
B RAUNSCHWEIG: Die neuen Mitglieder des nicht aber zu Elsas Gesang an die Lüfte oder 

Hoftheaters eroberten sich die Gunst des gar zum festlichen Hochzeitsjube!. In der Farben
Publikums im Sturm: Margarete EI b, die jugend- praCht der von l. Fan to entworfenen Kostüme 
Iich -dramatische Sängerin, als Evchen, Eisa, war man vielleicht sogar etwas zu weit gegangen. 
Micaela und Maria (" Trompeter von Säkkingen"), Musikalisch bemerkenswert war die Vorstellung 
die erste Soubrette Fr!. M a y als Page ("Huge- zunächst dadurch, daß sämtliche bisher üblichen 
notten") und Rose Friquet, der zweite lyrische Striche aufgemacht, und daß zwei wichtige Neu-
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besetzungen zu verzeichnen waren. Indem Eva 
v. d. Osten erstmalig die Eisa sang, rückte sie 
in das Fach der Heroinen ein. Daß sie dahin 
gelangen würde, war bei der staunenswerten 
Entfaltung, die ihre Stimme und ihr Spieltalent 
genommen haben, vorauszusehen, aber selbst die 
höchsten Erwartungen hat sie mit ihrer Eisa 
erfüllt, und ich gestehe offen, daß ich nie 
eine bessere gehört und gesehen habe. Nicht 
minder bedeutsam war die Besetzung der Ortrud 
mit Marie Wittich, die damit ebenfalls einen 
schwierigen Übergang mit großem Glücke voll
zog und durch ihre stimmlich prachtvolle, von 
dimonischer Größe der Darstellung erfüllte 
'Leistung das "fürchterliche Weib" in den Mittel
punkt der Anteilnahme stellte. Alfred v. Ba ry 
war ein ausgezeichneter Lohengrin wie immer; 
in der Partie des Königs Heinrich fand der neu
eingetretene Bassist G. Zottmayr Gelegenheit, 
sich als sehr stimmbegabter Sänger und wunder
voller Darsteller zu zeigen. Friedrich PI a s c h k e 
(Teiramund) und Carl Pe r ro n (Heerrufer) ver
vollständigten den guten Eindruck der Vor
stellung, die wie eine Erstaufführung wirkte und 
der Hoftheaterleitung hoffentlich Mut machen 
wird, auch anderen Werken Wagners die not
wendige Erneuerung angedeihen zu lassen. Um 
die lebensvolle Ausgestaltung der Massenszenen 
hatte sich Regisseur Toll e r sehr verdient ge-
macht. F. A. Geißler 
GRAZ: Kapellmeister Selberg, der heuer die 

ganze Opernarbeit allein bewältigt, hat die 
"Zä h m u n g der W iderspen stig en" von Goetz 
in einer liebevollen Aufführung herausgebracht, 
Die Partitur ist der zarte Liebling jedes Musikers, 
obwohl oder gerade weil sie in den Farben et
was abgeblaßt ist, in ihrer Anlage uns fast 
kammermusikfein erscheint; das Opern publikum 
mag hauptsächlich von der stofflichen Kraft 
des Ganzen mitgezogen werden. So entbehrt 
ihre Geschichte nicht eines tragischen Reizes, 
und sie ist (ähnlich wie der "Barbier" von 
Cornelius und der "Corregidor") auf eine liebe
volle Verlebendigung geradezu angewiesen. Aus
gezeichnete Mitarbeiter Sei bergs und Diener am 
Werk waren denn auch der (nach München ver
pflichtete) Heldenbariton W e rn e r(Petrucchio), 
Jovanovic (Käthchen), Rösner, Melitta Heim 
und Hag i n als Regisseur. - Eine neue Hoch
dramatische, Helene 0 ffe n b erg, führte sich 
recht gut ein: ihre Elisabelh, ihre Senta, ihre 
Aida waren stilistisch gleich solid gearbeitet. -
Das erste Gastereignis heißt Karl J ö r n, der 
seinen alten George Brown und seinen neuen 
Siegmund sang. Dr. Ernst Decsey 
HALLE a. S.: Die Spielzeit unserer Oper wurde 

mit Wagners "Lohengrin" eröffnet, der eine 
verhältnismäßig brave Aufführung erlebte. Unter 
den neuen Gesangskräften befinden sich einige 
vielversprechende Kräfte. Margarete Bruger
Drews (Eisa) und Otto Lähnemann (Lohen
grin) waren vom vorigen Jahre mit den aku
stischen Verhältnissen unseres Theaters vertraut 
und boten darum wohl auch im großen und 
ganzen die besten Leistungen. Kammersänger 
Sch warz (König Heinrich) ersang sich auch 
als Sarastro einen schönen Erfolg. Günstiges 
läßt sich auch über den Heerrufer(Kammersänger 
Hudolph) berichten. Von den neu engagierten 
Tenören rangiert an erster Stelle Herr Pa w-

["I"""i'" .... C:CH )Ok~ 
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10wskYi Herr Göbel zeigte sich in der 
"Fledermaus" als gewandter und brauchbarer 
Operettentenor. Als Nachfolgerin der drama
tischen Sängerin Frau Agloda ist Fr!. Pr eiß
man!l tätig, die als Ortrud mit gutem Erfolg 
auftrat. Eine recht stimmbegabte Vertreterin 
der Azucena ist Fr!. A s h I e y, deren künstle
rische Weiterentwickelung man mit Interesse 
verfolgen darf. Echtes Theaterblut scheint auch 
in Frl. von Emmering zu pulsieren. In die 
musikalische Leitung teilen sich Eduard Mörike, 
Alfred Elsmann und Ludwig Sauer. 

Martin Frey 
H AMBU RG: Die Oper begann vielversprechend 

mit einer abgerundeten Aufführung der .. Wal
küre", in der alle die bewährten ersten Kräfte 
im Besitze ihrer angestammten Rollen geblieben 
waren. Die folgenden Aufführungen machten 
mit den neuengagierten Kräften, die zumeist für 
uns als "zweite Garnitur" in Frage kommen, 
bekannt. Viel Erfreuliches ist leider weder über 
Fr!. Pri c ke n, die als jugendlich -dramatische 
Sänl:erin gelegentlich einspringen soll, noch 
über den neuen Baritonisten Herrn Vogl zu 
sagen. Mehr Glück scheint die Theaterleitung 
in der Wahl des neuen Kapellmeisters gehabt 
zu haben. An die Stelle Joser Stranskys ist 
Otto Klemperer aus Prag getreten, ein junger 
temperamentvoller Musiker, der mit einer ganz 
ausgesprochenen Dirigierbegabung auch aus
erlesene Eigenschaften besitzt, die ihn besonders 
befähigt zur Leitung dramatischer Musik er
scheinen lassen. Eine Aufführung des "Lohen
grin", mit der Klemperer sich einführte, wirkte 
im rein musikalischen, wie im musikalisch
dramatischen Teile direkt hinreißend. Als gern 
gesehener Gast erschien zunächst Bella A ite n, 
die eine auf ihre Art fesselnde, pikante Mignon, 
eine unübertreffliche Butterfly und eine durch 
Raffinement und pariserisches Parfüm bis zur 
Karikatur verzerrte, ganz unerträgliche Eva 
Pogner in den "Meistersingern" sang. Wie 
immer im September erschien dann als Gast 
am Dirigentenpulte Arthur Ni ki s c h, dem man 
eine im ganzen wohlgelungene, in Einzelheiten, 
namentlich der orchestralen Ausführung, unver
geßlich grandiose, stilreine Wiedergabe des ge
samten "Nibelungenringes" zu danken hat. Was 
Nikisch bei dieser Gelegenheit mit verhältnis
mäßig wenigen Proben mit unserem tüchtigen 
und schlagfertigen Opernorchester erreichte, 
war wohl die staunenswerteste Leistung, die 
Hamburg bisher von Nikisch erleben durfte. 
Erfolgreiche Gastspiele als "Aida" und in "Hoff
manns Erzählungen" absolvierte Frau Winter
nitz-Dorda aus Wien, die als geschmackvolle 
und intelligente Bühnensängerin so viel Aner
kennung fand, daß ihr Gastspiel vermutlich zu 
einem Engagement führen dürfte. 

Heinrich Chevalley 
HANNOVER: Solche weitgehenden Um-

wälzungen, wie mit Eintritt der Saison 
1910111, hat unsere Oper wohl noch nie erfahren: 
nicht weniger als zehn neue Kräfte und ein 
neuer erster Kapellmeister. Unser bisheriger 
erster Kapellmeister, Boris Bruck, dem unsere 
Oper unendlich viel Anregung und Belebung 
verdankt, ist von der Intendanz Knall und Fall 
seines Amtes entsetzt worden. Ob mit Recht 
oder Unrecht, wird der schwebende Prozeß zeigen. 
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An seine Stelle ist Karl Gi 11 e getreten, der 
schon in einer ganzen Anzahl Vorführungen 
ebensosehr Energie wie Temperament und 

'musikalisches Feingefühl bewiesen hat. Die 
übrigen Veränderungen betreffen folgende Fächer: 
Heldentenor: Merter ter Meer für GrÖbke, 
erster Baß: Kot h e für Raboth, Tenorbuffo: Sei deI 
für Meyer, Baßbuffo: Paul für Wilhelmi; erste 
dramatische Partieen: Marion We e d für Cäcilie 
Rüsche-Endorf, Soubrette: Garden für Frau 
von Abranyi, jugendlich Dramatische: Enge I s 
für Marga Burchardt, Koloratursopran: Schwarz 
für Gabriele Müller. Außerdem sind neu engagiert 
die Damen Slngler und Mühlner für kleine 
Sopran- bzw. Altrollen. Das neue - so kann man 
wobl sagen, da nur die Hälfte des früheren ge
blieben ist -, also das "neue" Ensemble hat sich 
bereits in einer ganzen Anzahl von Vorstellungen 
bestens bewährt. Außer den hervorragendsten 
Werken deutscher Opern spielpläne. wie "Zauber
flöte" (völlig neu und glänzend inszeniert), "Tann
häuser". ..Lohengrin", " Tristan", "Walküre", 
"Freischütz" usw., gab es bereits zwei No vi
täte n: die schon reichlich veraltete, jedenfalls 
von der hier seit drei] ahren gegebenen "Butterfly" 
überholte .. Boheme" von Puccini und Künneckes 
reizendes Musiklustspiel "Robins Ende", sodann 
an Neueinstudierungen die "Zauberflöte" 
und die "Regimentstochter", denen sich am 
16. Oktober N eßlers" Trompeter von Säkkingen" (!) 
anschließen wird. L. Wut h man n 
K AI<LSRUHE: Die Hofoper eröffnete die Spiel

zeit mit dem neuinszenierten und auch im 
musikalischen Teil einer Neueinstudierung unter
zogenen "Oberon" von Weber. Der Wieder
belebungsversuch des Werkes war ziemlich er
folgreich; denn sowohl die Musik, wie die vom 
technischen Direktor Albert Wolf entworfenen 
und ausgeführten prachtvollen Dekorationen 
begegneten lebhaftem Interesse. Die beiden 
Hauptpartieen, Rezia und Hüon, waren mit 
Beatrice Lauer-Kottlar, unserer neuen Hoch
dramatischen, und Hans T ä n z I e r, dem stimm
prächtigen und stimmgewaltigen Heldentenor, 
vorzüglich besetzt. Erstgenannte Künstlerin 
verkörperte auch in ausgezeichneter Weise die 
Titelpartie in Beethovens "Fidelio", der anläß
lieb der Silberhochzeit des Großherzogs paares in 
ebenfalls neuer Ausstattung als Festvorstellung 
in Szene ging. Hermann J adlowker bereitete 
dabei durch die gesanglich vollendete Wieder
gabe des Florestan hohen Genuß; gut bewährten 
sich Käthe Warmersperger (Marzelline), Hans 
Bussard (jaquino) und Franz Roha, der einen 
gemütvollen Rocco auf die Bühne stellte. Leo
pold Re i ch we i n hatte auf den musikalischen 
Teil viel Sorgfalt verwendet, und von der reich
lichen Dehnung und Verzögerung der Zeitmaße 
abgeseben, konnte man der Ausführung wohl 
zustimmen. - Vielen Beifall fand auch das zu 
Ehren des Hochzeitsjubiläums von unserem 
heimischen Poeten Albert Geiger gedichtete 
und von Hofkapellmeister Lo re n tz in Musik 
gesetzte, gehaltvolle Huldigungsspiel, um das 
sich bewährte Kräfte der Oper und des Schau
spiels annahmen. - Im übrigen bringt der Spiel
plan nichts Neues. In alten, bewährten Opern 
treten fast Abend für Abend Gäste auf, die um 
die verschiedenen, teils durch freiwilligen Weg
gang, teils infolge Kündigung seitens der Opern-
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leitung frei werdenden Hauptfächer - es sind 
mit wenigen Ausnahmen fast alle - mit mehr 
oder weniger Glück sich bewerben. 

Franz Zureich 
KÖLN: Die Oper hat seit dem 1. September, 

da mit einer trelflichen Aufführung der 
"Lustigen Weiber" mit Otto Lo h s e sm Dirigenten
pult die Saison eröffnet wurde, einen außer
ordentlich mannigfaltigen Spielplan in Ehren 
abgewickelt. Deutsche. italienische und fran
zösische Meister wurden dabei in zweckdienlichem 
Zahlenverhältnisse berÜCksichtigt. Von den neu 
eingetretenen Sängern ist der Heldentenor Modest 
Menzin sky mit besonderer Genugtuung von 
Publikum und Presse begrüßt worden. Der 
Künstler bewährte so wertvolle stimmliche, ge~ 
sangsdramatische und darstellerische Eigen
schaften, in allem auch so viel musikalische In
telligenz, daß der kritische Beurteiler in der an
genehmen Lage ist, den Sänger ohne alle Ver
klausulierung willkommen heißen zu dürfen_ 
Nach längerer Zwischenzeit hatte man Nlccola 
Spinelli's dramatisch lebensvoller und melodieen
reicher Oper .,A basso porto" eine neue Ein
studierung gewidmet, um die sich Kapellmeister 
Walter Gae rtner sehr verdient gemacht hat, 
und die Alice Guszalewicz an der Spitze eines 
höchst gediegenen Ensembles Gelegenheit gab, 
sich als Mutter Maria ganz besonders auszu
zeichnen. Recht viel hat Otto Lohse, der sich 
speziell mit dem "Tristan" wieder als Wagner
dirigenten par excellence bewährte, für Goldmarks 
"Königin von Saba" getan, so daß wir die jetzt 
ungefähr vierzigjährige Partitur auf weiten 
Strecken mit verjüngendem Glanze bestrahlt 
sahen. Auch Eugen d' Alberts graziös-h umo
ristischer Einakter "Die Abreise" erschien neu 
einstudiert. und hier war es Ernst Prätorius, 
der des Komponisten aparte Art so feinfühlig 
wie geschickt aufnahm und ein prächtiges 
Orchester stellte. Claire Dux betätigte ihre 
vornehme Sangeskunst, der die heikle Partie 
der Luise einige feine Pointen ermöglicht. in 
reIzvollem Stile. Der gleiche Dirigent und 
dieselbe Sängerin trugen im Bunde mit Modest 
Me n z ins k y und dem rühmlich emporstrebenden 
Bariton Robert Par k e r auch viel dazu bei, daß 
Manens "Akte" ih ren vorjährigen großen Er
folg verjüngte. Von dem rührigen Schaffen der 
weiteren beiden unserer fünf Kapellmeister -
Ernst K no c hund Franz W eiß I e der - soll 
ein andermal die Rede sein. Ohne genügendes 
Glück haben ]ohanna Tietjen-Steyer (Trier), 
Dina Mah lendorff (Straßburg) und Erna EII
menreich (Stuttgartj versucht, in Proberollen 
für jugendlich-dramatisches Sopran fach durch-
zudringen. Paul Hiller 
LEIPZIG: Seit den letzten Augusttagen waltet 

im hiesigen Opernhause Egon Pollak als 
erster Kapellmeister, und alle seine bisherigen 
Taten: "Fidelio", mit dem er sich vorstellte, 
"Die Meistersinger", bei deren Wiedergabe 
Anton Fra nc k als vornehmlich darstellerisch 
Interessierender Beckmesser gastierte, eine zy
klische Vorführung der Nibelungen-Tetralogie, 
und die etwas späte Erstaufführung von Massenet's 
"Manon" in tüchtiger Besetzung der Haupt
partieen mit Frl. San den und den Herren] ä ger, 
Lüppertz und Klinghammer haben dt:n von 
seinen früheren Wirkungsstätten Prag und 
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Bremen her vielgerühmten jungen Dirigenten wechselte ab mit der "Afrikanerin". Viel Lirm 
auch hier als einen ganz vortrefflichen, kunst- um nichts; wie armselig muten diese Opern an, 
gerecht gestaltenden, sicher führenden und fein- mit ihrer Scheinexistenz . und ihrem hohlen 
fühlig begleitenden Vertreter seines Faches Pathos. Wer sie liebt, der kennt sie nicht, und 
erkennen und hochschitzen gelehrt. Einige wer sie kennt, der liebt sie nicht. Als homo 
Wochen vor der nicht mehr ganz taufrischen novus im Ensemble trat Vernon Stiles auf, der 
Romanwelt Manons, die immer noch manche sich im "Prophet" als ein technisch zwar nocb nicht 
Verehrer Hnden dürfte, war dem Leipziger Pu- genügend durcbgebildeter, immerbin aber als 
blikum mit der von Oskar S t ra u s selbst ge- ein stimmbegabter und geschmackvoll singender 
leiteten Erstaufführung seiner operetten haft- Tenorist bewährte. Überholt wurde er bald von 
komischen Oper "Das Tal der Liebe" eine Karl J örn. In den Werken "Lobengrin" (dar
reichlich mit Simplicissimus-Humor durchwürzte stellerisch stand er hier noch nicbt auf der Höhe), 
Lustspielwelt erschlossen worden, in der neben "PostilIon", "Cavalleria", "Bajazzo", "Faust" 
den sich als Lisbeth, Hans, Putz, Markgraf und I und "Carmen" erzielte der mit kerngesunden, 
Frau von Prillwitz bestens bewährenden Stamm- glänzenden Stimmitteln begabte, trefflich ge
kräften Sanden, Schroth. Kase, Kunze und scbulte Sänger einen bemerkenswert starken 
Schläger das neu engagierte, sehr anmutig und durchschlagenden Erfolg. - Als erste 
singende und agierende Fr!. Merrem als Mark· Kapellmeister fungieren die Herren Wetzler 
gräHn willkommen geheißen werden mußte, und und Korliny-Scheck. Sie operieren mit einem 
die launige Gewagtheit der Handlung hat diesem neu engagierten Orchester, das sich unter ob
Werke zu einiger Erfolgsdauer verbolfen, die waltenden Verhältnissen nicht übel anläßt, aber 
es musikalisch allenfalls nur um seiner hübschen noch manch heißes Manöver zu bestehen haben 
Rokokoklänge im zweiten Akte willen verdient. wird, um sich ein Siegesrähnlein zu erobern. 
Eine "Lohengrin"-Aufführung zum Besten des Carl Waack 
Wagner-Denkmalfonds bc:i hohen Preisen, fest- STUTTGART: Neueingetretene Kräfte, von 
Iicher Beleuchtung, spärlichem Besucb und denen man eine Belebung und Auffrischung 
mehrmaligem Entgleisen der Chöre vermittelte des in der vorigen Saison oft stagnierenden 
hiesigen Kunstfreunden die Bekanntschaft mit Spielplans erhofft, haben ihr Können in ständigen 
dem suggestiven "Lohengrin"-Dirigenten Felix Repertoireopern zur Kritik gestellt. Besonders 
M ottl, dem von Bayreuth her wohlrenommierten Marga B u rch a rd t hat sich in vielen Partieen, 
vornehm singenden Lohengrin-Darsteller Charles als ButterHy, Margarete, Mignon, Gertrud in 
D al more s, mit der anmutreichen Bayreuther "Versiegelt" von Leo Blech, vorgestellt. Soviel 
Elsa-Sängerin H a f g re e n - W a a g, mit der Anerkennung sie sich durch die künstleriscbe 
stimmgewaltigen Münchener Ortrud-Gestalterin feine Art ihrer Darstellung und ibres Gesanges 
Preuse-Matzenauer und dem adligen Mün- in diesen ausgesprochen iugenJlich-dramatischen 
chener König-Repräsentanten Bender, neben Partieen erwarb, so mußte dieses Abschwenken 
denen übrigens auch den einheimischen Künstlern nach einem Rollengebiet, das hier schon mehr
Soomer (Teiramund) und Lüppertz (Heerrufer) fach vorzüglich vertreten ist, doch Enttäuschung 
voller Beifall zukam. Arthur Smolian hervorrufen, denn man erwartete von ihr, nacb L UZERN: Im Kursaal-Theater gelangten der Ankündigung ihrer Tätigkeit von der Bühnen-

vom 16. Mai bis 15. Juni durch die Truppe leitung, als Ersatz der so schmerzlich vermißten 
der Pariser Operetten - Diva Mariette S u 11 y Anna Sutter die Verkörperung von Gestalten 
(SO Mitglieder) die folgenden Operetten bzw. wie C~rmen, Salome usw. So haben wir jetzt 
komischen Opern zur Wiedergabe: "Petite einen UberHuß an Jugendlich-Dramatischen und 
Boheme" (Hirschmann), "Francois le Bas Bleu" keine Charakter-Soubrette. Die neue Hoch
(Bernicart und Messager), "Petites Michu" (Mes- dramatische, SoHe Cord e s, führte sich als 
sager), "Veuve Joyeuse (Lehar), "Veronique" Martha in "Tiefland", als Fidelio, Venus und 
(Messager), "Mam'zelle Carabin (Pessard) und besonders als Izeyl, in der hiesigen Erstauf
"Kosiki" (Lecocq). Vom 16. August bis führung der gleichnamigen Oper von Eugen 
15. September gab ein italienisches Opern- d' Albert, erfolgreich ein. Dieses unter Emil 
Ensemble (60 Mitglieder) unter der musika- Gerhäusers und Erich Bands Leitung mit 
Iischen Leitung von A. Fumagalli von der allem Raffinement der Bühnenkunst und mit 
Mailänder Scala folgende Opt:rn: "Barbier", künstlerischer Sorgfalt herausgebrachte Werk 
"Sonnambula" und "Rigoletto" mit der 17jährigen vermochte sich nicht lange zu balten. Die ge
Spanierin Margherita Bel t ra m 0 als vorzüglicher schickte Theatermache des Textes und der 
Rosine, Amina und Gilda, "Tosca" mit Elda Musik ist doch zu durchsichtig. - Einen fest
Ca val i e ri in der Titelpartie und "Iris" (von lichen Theaterabend bescherte uns Ernst vo n 
Mascagni) mit der jungen amerikanischen Sängerin Po s s a rt mit der durch Schumanns Musik unter 
Carolina Wh i te als Iris. - Da das S ta d t - Sc h i I I i ng s' Leitung verklärten "Manfred"-Auf-
theater (seit 1. Oktober d. J. unter neuer Di- führung. Oscar Schröter 
rektion: Albert Eilers), soweit die Verhältnisse WIEN: Waffenstillstand in der Hofopernkrise: 
es erlauben, dc::utsche Operetten und Spielopern entschlossene, manchmal über Tatsäch
aufführt, so ist Luzern einer der wenigen Plätze, lieh es hinübervoltigierende Dementis auf der 
an denen während des Jahres abwechselnd einen Seite, auf der anderen die träge Macht 
italienische, französische und deutsche dra- der sich abfindenden Gewohnheit haben einen 
matische Musik durch homogene Original- Zustand erzeugt, der am besten mit dem äster
ensembles geboten wird. A. Sc h m i dreichischen Ministerwort vom "Weiterwursteln" 
RIGA: Die ersten Wochen der neu erwachten bezeichnet ist. Ein gefährlicher Zustand; 

Opernsaison boten nur wenig Erfreuliches. schlimmer vielleicht als der einer wirklichen 
Meyerbeer rübrte das Wort: der "Prophet" Krise, weil er der des "provisorischen- ist. 
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.. Vorläufig" bleibt W ein ga rtn e r; aber dieses I zärtlich hinschwebenden, launig schmeichelnden 

., Vorläufig" bringt es eben mit sich, daß nicht auf und keck charakterisierenden Tänzen rufen und 
große Ziele hingesteuert, sondern nur der An- locken, schon in den neuen Arbeiten des uner
spruch des Tages erfüllt wird. Begreiflich; es hört begabten Knaben ihre Erfüllung gefunden 
ist nicht jedermanns Sache, zu säen, damit haben: das neue Trio, dem jetzt eine Sonate 
andere ernten. Nur daß es gar nicht nötig gefolgt ist, steht überhaupt scbon außerhalb 
wäre, daß die Frucht einem anderen zufiele, und aller Relativitäten, ist ein Werk von einem 
viel schöner, wenn Weingartner selbst sich auf Sturm und Temperament und dabei von einer 
die schönen, mutigen Sturmjabre seiner früberen Geschlossenheit der Struktur, daß sich in jedem, 
Zeit besänne und Alle aus dem Zustand jenes der es sich nahebringt, die Verheißung meldet: 
trübselig ergebnislosen" Vorläufig" durch den hier wächst, wenn diese Gaben ruhig reifen, die 
Schuß einer starken künstlerischen und eigen- beste Hoffnung unserer Musik heran. - In der 
geprägten Tat aufschrecken und ihnen ein frohes Volksoper das Spektakelstück "Quo vadis?" 
und fruchtbares "Endgültig" beschert:n wollte. nach dem Roman des Sienkiewicz von Henri 
Verschiedenes spricht dafür; der bevorstehende Cain (von Hans Liebstöckl mit ganz be
.. Arme Heinrich", der versprochene BerHoz sonderem Geschmack und Geschick übersetzt) 
und manch anderes. Vorläufig hat die junge mit Musik von Jean Nougues. Brand von 
Saison erst zwei kleine Novitäten gebracbt: Rom, Christenverfolgung, Gladiatorenkimpfe, -
Wolf-Ferrari's Intermezzo "Susannens Ge- dazwischen, für die milderen Gemüter. Liebes
heimnis" und des genialen kleinen Erich Wolf- episoden und fromme Aposrelreden. Man kennt 
gang Korngold "Schneemann"-Pantomime. den farbigen und in Einzelheiten Ibesonders in 
Den Lesern der "Musik" wird noch die Münchener der, in der Oper kaum zur Geltung zu bringenden 
Besprechung nach der Uraufführung des Wolf- Gestalt des Petronlus) geistvollen Roman des 
Ferrari'schen Einakters - der in Wien von dem polnischen Dichters: aber "zum Teufel ist der 
sympathischen und Iiebenswürdig-elf'ganten neuen Spiritus'" und nur alles, was den Instinkten der 
Spielbariton Herrn R i ttm an n und von Frau G u t- Galerie schmeichelt, ist geblieben. Mit einer 
heil-Schoder, deren Namen man längst keine verruchten Geschicklichkeit der Text- und Musik
kennzeichnenden Adjektive mehr beizufügen mache platzen diese brutalen Szenen los und 
braucht, dargestellt wird - in Erinnerung sein. packen auch den Widerstrebenden; knapp und 
Es ist ihr nicht viel hinzuzufügen: die artige theatersicher, wenn auch bilderbuchmißig und 
Kleinigkeit, bewußt altfränkisch und galant in ohne inneren dramatischen Zusammenhang, ist 
ihrem beweglichen Lustspielton und nur in der das Stoffliche hingestellt -, aber jede Spur von 
Melodik der ariosen Stücke verdrießlich faden- künstlerischer Gestaltung fehlt. Das gilt auch 
scheinig, ist so anspruchslos, daß das Unbedeu- von der Musik, die übrigens virtuos auf Plakat
tende, das hier zum Ereignis wird, kaum ver- wirkung ausj!eht, ohne jemals mehr als iIIu
stimmt, und .sie ist mit solch offenbarem Ver- strierend begleitende und ohne jemals drama
gnügen am Artistischen und mit so angenehmem tische Musik zu sein; nur in den ruhigen Epi
Geschmack gemacht, daß man den Wunsch nach soden klingt manchmal ein lieblicherer, still 
stärkeren und wertvolleren Eindrücken ange- kosender Ton, blüht manchmal eine zarte Me
sichts so freundlich dargereichter musikalischer lodieenranke auf, die trotz der grell~p Kulissen
Nippes unterdrückt. Auch über Erich Korngolds malerei des übrigen auf schönere Außerungen 
.,Schneemann" haben diese Blätter - in dem des noch jungen Komponisten hoffen lassen, 
Aufsatz, den Paul Be k k e r über dieses Phänomen wenn er nicht ganz dem Teufc:l der musikali!'chen 
einer begnadeten Kinderbegabung geschrieben Boulevarddramatik verfallen ist. Direktor 
hat - das Wichtigste vorweggenommen. Bleibt Simons hat das Werk glänzend inszeniert und 
zu sagen, daß in der mit stürmischem Beifall ausgestattet (einzelner Fehlgriffe ungeachtet) und 
aufgenommenen Hofopernaufführung die Fülle sehr wirksam aufgeführt: Fr!. Je ri t z a, ein 
des Einfalls, die sicbere Keckheit, mit der alle ungewöhnlich schlagkräftiger und leidenschaft
Themen dramatisch umgestaltet, gekoppelt und lieh aufstrahlender dramatischer Sopran, Fr!. 
maskiert werden, ebenso stark gewirkt haben Ritzinger, Frau Drill-Orridge, Frl. Ober
als die eigenwillige Linie der Melodik, die reiz· länder, die Herren Schützendorf (dessen 
volle und merkwürdige Harmonisierung und die schöner Bariton bei noch zu verfeinernder Ge
beschwingte, tanzfrohe Rhythmik. Manches sangskultur noch zu wertvollem Ausdruck 
verliert Sich im großen Haus, manches auch in kommen wird, weil er von Geschmack und Intelli
der von Z e ml ins k y geistreich besorgten In- genz unterstützt wird), Sc h ü tz, Nos a li e w i cz 
strumentierung, weil sie doch oft allzu theatralisch (ganz vorzüglich als Apostel Petrus), Lud w i g, 
raffiniert ist im Gegensatz zu der schlanken, Markowsky und Recht haben im Verein mit 
heiteren Unschuld dieser Musik. Die freilich dem Dirigenten Bai d re ich eine Vorstellung von 
am alleranziehendsten am Klavier wirkt, für das impetuosem, wenn auch manchmal derbem 
sie gedacht ist - am meisten, wenn der prächtige Schwung herausgebracht. Aus materiellen Grün
kleine Komponist in seiner überredenden rhyth- den mag dem durch mancherlei Vorgänge ge
mischen Kr.~ft sie selber spielt. Von allem ver-\ schwächten Inslitut der Erfolg zu gönnen sein,- ja 
blüffenden Außerlichen abgesehen, von der fabel- sogar zu wünschen, wenn der Kassenertrag dann 
haften Tatsache, daß die Arbeit eines Elljährigen edlere Kunstleistungen ermögliCht. Trotzdem: es 
überhaupt lebens· und bühnenfähig ist, und von wirkt betrübend, wenn ein solch rohes und speku
der, daß diese Musik nicht geringer zu werten latives Werk von einem Kritiker den lJeutschen 
ist als irgendeine der Gattung - das seltsamste vermittelt und von einer" Volksoper" aufgeführt 
und schönste ist doch, daß sie für Erich Korngold wird. R ich a rd S p e eh t 
etwas längst 0 berwundenes, ja Mißachtetes ist 
und daß alle Versprechungen, die in diesen 
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K 0 N ZER T (München) mit prächtiger, ausdrucksbeseelter 
Tenorstimme. Die schwierigen Chöre wurden 

BADEN-BADEN: Wie in den letzten Jahren vom hiesigen Chorverein sicher und tonscbön 
gab der Monat September den Auftakt zur gesungen, das Städtische Orchester strahlte eine 

herhstlichen Konzertsaison. Glanzvoll leitete den füllige Klangpracht aus. In einer Kammermusik
Festkonzert-Zyklus das Caruso·Konzert Matinee wurden wir mit einigen Werken W. 
ein; der stimmgewaltige Tenor sang je eine v. Baußnerns bekannt gemacht: einer männlich
Arie aus Verdi's .. Forza deI destino" und aus kraftvollen "Sonata eroica" für Klavier, einigen 
Meyerbeers "AfrikanerinM, sowie das Lied des stimmungsvollen, melodisch-vornehmen Liedern 
Canio aus Leoncavallo's "Bajazzo". Der Beifalls- und einem Quintett für Klavier, Violine, Cello, 
jubel war jeweils so groß, daß Caruso noch Horn und Klarinette mit feiner Polyphonie und 
vier Lieder von Tosti zugab. Das Städtische gediegener Kontrapunktik. Dr. Hans Münch 
Orchester unter Paul Heins fein empfindender BERLIN: Die Königliche Kapelle unter 
Leitung spielte Webers "Oberon"·Ouvertüre, das Richard Stra u ß, die diesen Winter außer 
Scherzo "La reine Mab" aus BerHoz' "Romeo sämtlichen Symphonieen Beethovens auch die 
und Julie" und das gehaltvolle, gediegene" Te- ganze Reihe der symphonischen Dichtungen 
deum" - Andante solenne - von Sgambati. ihres Dirigenten bringen wird. begann ihren l.Sym
Ernst v. Possart machte uns in einem zweiten phonieabend mit einem klassischen Pro
Konzert mit dem Melodram .Graf Walrher und gramm; es wurden Mozarts Symphonie in Es, 
die Waldfrau", Gedicht von F. Dahn, Musik von eine der bekanntesten in G von Haydn und 
A. Ritter, bekannt; die glänzende Instrumentation Beetho\'ens Eroica gespielt. Wegen dt:s Opern
der stimmungsvollen Musik stammt von Siegmund hausumbaues muß die Kapelle ihre ersten Kon
v. Hausegger. Mit dem "Hexen lied" von Wilden- zerte im Neuen Königlichen Operntheater geben, 
bruch-Schillings verabschiedete sich der Meister vom November an sollen dann diese Symphonie
des gesprochenen Worts. Goldmarks Q!lvertüre abende wieder wie sonst im Opernhause statt
zum "Gefesselten Prometheus" des Aschylos finden. Etwas Besondere!'> zu berichten über 
leitete das Konzert ein, vor dem "Hexenlied" diesen ersten Abend wüßte ich nicht. Das 
wurde das Vorspiel zum dritten Akt "Der Pfeifer- Publikum gewöhnt sich an die Willkürlichkeiten 
tag" ("Spielmanns Leid und Lust") von Schillings in den Tempobiegungen, wie sie Richard Strauß 
in hoher Vollendung gespielt. Das dritte Kon· liebt, die aber eigentlich nicht dem Geist der Beet
zert brachte Eugene Y s a ye, der das vierte hovenschen Tonsprache entsprechen. Am besten 
Konzert in d-moll von Vieuxtemps spielte, ferner gelangen diesmal der zweite und der vierte Satz 
die Romanze von Svendsen und das Hondo der Eroica, die großzügig angefaßt wurden. In 
capriccioso von Saint-Saens. Das Orchester bot dem Mozartischen Werke schien mir das Menuett 
die prachtvoll instrumenrierte Ouvertüre zum zu schnell genommen, in der Einleitung klangen 
lyrischen Drama "Pyramus und Thisbe" von die Trompeten gar zu vordringlich heraus, woran 
Ed. Tremisot und die von J. Sibelius stammende vielleicht die böse Akustik des Raumes schuld 
Musik zu Adolf Pauls Schauspiel .. König war. - Auch der 1. Ni kisch-Abend war 
Christian 11."; der dritte Satz, eine scblicht-Iieb- ausverkauft, dessen Programm Beethovens Leo
Iiche Musette, mußte wiederholt werden. Dem noren-Ouvertüre No. 2, als Novität einen 
vierten Konzert verlieh Arthur Ni k i s c h eine symphonischen Prolog zu der Hofmannsthnlschen 
besondere Anziehungskraft; das Programm um- Dichrung "Der Tor und der Tod" von August 
faßte folgende Werke: Beethoven: .. Leonore" I{ e u ß und zum Schluß Schumanns Symphonie 
No. 3, Fünfte Symphonie; P. Tschaikowsky: in C enthielt. Die Musik von August Reuß 
"Francesca da Rimini"; Liszt: Ungarische Rhap- atmet eine feierlich-düstere Stimmung, verwertet 
sodie in F-dur. Ging Nikisch bei Beethoven geschickt den vollen Farbenreichtum des modernen 
auch dessen verborgensten Regungen nach, I Orchesters, entbehrt aber des individuelleren 
legte er auch manche bisher unbekannt ge-' Gepräges. Zwischen den Instrumental stücken 
bliebene Kontur klar - mit aller subtilen Klein· sang J ulia Cu I p eine Arie von Astorga und drei 
malerei in der Manier Nikischs konnte man Lieder der Ellen von Schubert, diese leider 
nicht einverstanden sein. Die auf Tschaikowsky's nicht mit Klavierbegleitung, sondern in einer 
"Francesca da Rimini" verwandte Arbeit hätte nicht einmal geschiCkten Umarbeitung für Or
für Besseres gespart werden können; einzig- chester. Die Sängerin mit ihrem herrlichen 
artig, wie wir sie noch nie gehört, war die Organ und dem geistig belebten Vortrag erntete 
Deutung der Ungari~chen Rhapsodie - echt stürmischen Beifall. - Heinrich Sc h u I z aus 
zigeunerhaft, paprikagewürzt. Im Schlußkonzert RoslOck dirigierte das Konzert des Geigers 
des Festkonzert·Zyklus wurde die im Frühjahr Gustav Ha v e man n, der außer den beiden 
hier zum ersten Male aufgeführte Oper "G u n - Konzerten A-dur von Mozart und a-moll von 
lö d" von Cornelius (in der Bearbeitung von Dvorak mit Begleitung unserer Philharmoniker 
Waldemar von Baußnern) unter der temperament- eine neue Chaconne für Solovioline (g-moll) von 
vollen Leitung von Paul Hein wiederholt; an Max Reger spielte, ein Werk, das zu den besten 
Solisten wirkten mit: Sophie Wol f (Köln), die des neuen Dr. med. gehört, kraft- und geistvolle 
mit ihrem sympathischen, glockenreinen Sopran Musik, der man mit Spannung zuhört. Der 
die Gunlöd sang, Margarete Altmann-Kuntz Geiger erfreut durch seinen warmen edlen Ton, 
(Straßburg), die mit ihrer ansprechenden Alt- respektables technisches Können, lebendige Auf
stimme die kleine Partie der HeIa übernommen fassung. Das Programm brachte außer den 
batte; Hans Va te rh aus (Frankfurt a. M.) hatte Violinstücken noch die Ouvertüre zu Smetana's 
die Partie des Suttung, die er mit dramatischer "Verkaufter Braut" und die Symphonie in D 
Belebung unter voller Ausnützung seines sonoren von Brahms, bei deren Ausführung sich der 
Basses gestaltete; den Odin sang Dr. M. R ö me r Dirigent wieder, wie schon bei früheren Gelegen-
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beiten, als sicherer Führer des Orchesters be- vergißt man dies angesichts der Großzügigkeit 
währte; er beherrscht den musikalischen Stoff des Aufbaus und des melodischen Gehalts 
vollkommen und versteht es, die Kapellmitglieder namentlich der zweiten Themen. Vielleicbt ist 
zur Gefolgschaft in seine oft ganz individuelle der Schlußsatz dieses Werkes, in dem des 
Auffassung zu zwingen. - S. von Tarnowsky Komponi~ten ungemeines technisches Können in 
spielte drei russische Klavierkonzerte von überzeugendster Weise wieder zum Ausdruck 
Arensky, Rachmaninoff und Tschaikowsky mit gelangt, an Wert nicht so bedeutend wie die 
Begleitung des von Wassili S a fo n 0 ff geleiteten vorhergehenden, die durch die Kraft ihrer Er
Philharmonischen Orchesters. Mir hat der findung vor allem wirken. Leider ist das Werk 
Dirigent besser gefallen als der Pianist, der sich wieder zu ausgedehnt, so daß von dem Hörer 
mit seinem die Rhythmik oft vernichtenden eine gewaltige geistige Arbeit verlangt wird. Es 
Ungestüm, seinem wüsten Dreinschlagen in die fand übrigens starken Beifall. - Der als vor
Tasten noch im Sturm und Drang der Ent- trefflicher Quartettspieler bekannte Prof. Hugo 
wickelung zu befinden scheint. Das Orchestc:r Heermann hat sich mit Maximilian Ronis, 
hatte seine liebe Not mit dem Durchgänger auf Ernst Breest und Jacques van Lier zu einem 
dem Bechstein, aber der Dirigent hielt den Zu- Quartett vereinigt, das mit Werken von Mozart, 
sammenhang zwischen beiden Mächten fest. Schubert (a-moll) und Haydn debütierte, und 
Eminente technische Virtuosität, feuriges Tem- zwar durchaus erfolgreich, wenngleich der Violon
perament, oft eine überraschende Feinheit der cellist guttäte, sich mehr Zurückhaltung auf
Gestaltung und des Anschlags sollen dem zuerlegen. - In hohem Grade begeistert hat mich 
Pianisten gern zugestanden sein. - In ihrem wieder das Fitzner-Quartett aus Wien: es 
Liederabend zeigte Therese L. Leonard ein steht dem berühmten Wien er Rose-Quartett in 
sympathisch anklingendes, merkwürdig ver- keiner Hinsicht nach, übertrifft dieses sogar noch 
schleiertes Organ, feineres Gefühl für intimere in bezug auf temperamentvollen Vortrag. Prächtig 
Seelenregungen im Vortrag ihrer Liedergruppen brachten die Herren das höchst gehaltvolle, von 
von Schuben, Brahms und H ugo Wolf, zwischen echter Inspiration erfüllte Des-dur Quartett von 
denen sich auch eine Reihe gehaltvoller Ge- Ernst v. D 0 h n ä n y i zu Gehör und vereinigten sich 
sänge von O. Vrieslaender gut behauptete. - dann mit diesem brillanten Pianisten zu einer 
Einen köstlichen Genuß ge" ährte der Lieder- wundervollen, durchgeistigten Wiedergabe des 
abend von Franz Na val, der, von Otto Bake be- Brahmsschen f·moll Quintetts. - Ein Sonaten
gleitet, Schuberts "Liederzyklus von der schönen abend, den Karl F I e s c h mit Artur Sc h n ab e I 
Müllerin" aufs feinste ausgearbeitet vortrug. Mit veranstaltete, ließ alle kritischen Regungen ver
seinem zarten Organ muß ja der Sänger vor- i stummen; stand auch kein modernes Werk auf 
sichtig umgehen, aber bewundernswert ist die; dem Programm, so verdient es doch An
Kunst der Stimmbehandlung, der musikalischen erkennung, daß die beiden Künstler sich für 
Gestaltung, die den Stimmungsgehalt jedes ein- zwei in Vergessenheit geratene Werke, Raffs 
zeinen Liedes zu erfassen verstand. A·dur Sonate und Franz Schuberts C-dur Phan-

E. E. Tau b e r t tasie, einsetzten. -- Der Geiger Andres Ga 0 s bot 
Den Reigen der Streichquartette, die eine in der Hauptsache auch Sonaten, war aber Jose 

größere Serie von Konzerten veranstalten, er- Vianna da Mo tt a, dessen technisch-vollendetes 
öffnete das ehemalige Halir-Quartett, dessen und durchgeistigtes Klavierspiel besonders in 
Führer jetzt Halirs Nachfolger an der König- Beethovens Kreutzersonate aufs beste zutage 
lichen Hochschule, der ausgezeichnete Geiger trat, nicht gleichwertig. - Ein eben ins ]üng
Willy He ß ist. Sehr bald dürften die Herren lingsalter getretener Violoncellist Henri Mai
Gustav Exner, Adolf Müller und Hugo Dechert nardi, der mit dem Philharmonischen Orchester 
mit ihm ein Ensemble bilden, das allgemeine konzertierte, erinnerte lebhaft an Gerardys erstes 
Anerkennung findet. Ganz besonders gelungen erfolgreiches Debut; Dvohiks prächtigem Kon
wurde von ihnen neben Beethovens sog. Harfen- zert blieb er auch in der Auffassung nichts 
quartett und dem Mozartschen B-dur ,mit obli- schuldig. - Immer und immer wieder tauchen 
gatem VioloncelI) Tschaikowsky's Zweites Quar- Damen auf, die zur Laute singen. Aber welche 
tett zum Vortrag gebracht. - Das Waldem ar erreicht Eisa Laura von Wolzogen, die übrigens 
Me y e r-Q u arte tt veranstaltete einen Beethoven- auch als Sängerin sich vervollkommnet hat, im 
Abend, der keineswegs unter einem glücklichen Vortrag? Besonders Volkslieder ~ind ihre 
Stern stand; er begann mit dem großen Es-dur Domäne. Wilhelm Altmann 
Quartett op. 127 und schloß mit dem unver- Das Programm des ersten der unter der Leitung 
wüstlichen Septett; dazwischen gelangte die von Siegmund von Hau segge r stehenden großen 
reizende Serenade op.25 zu Gehör, in derEmil Symphoniekonzerte des Blüthner-Or
P ri II meisterhaft und höchst geschmackvoll die c he s t e r s bot Schuberts selten gehörte jugend
Flöte blies. Das Böhmische Streich- frische "Sechste"(C-dur)und Beethovens"Fünfte". 
quartett elektrisierte durch Dvoräk's C-dur Dazwischen spielte Felix Berber geschmack
Quartett und nahm sich des kleinen melodieen- voll und mit t:ldelloser Technik das Mozartsche 
reichen Schubertschen Es-dur aufs liebevollste Violinkonzert D·dur; hätte er der graziösen An
an. Zugleicb veranstaltete es mit Max Re ger mut des Werkes noch stärkeren Ausdruck ver
am Klavier die erste hiesige Aufführung von lieben, so wäre der Vortrag schlechthin vollendet 
dessen Klavierquartett op. 113, das auf der zu nennen gewesen. Hauseggers hervorragende 
Zürcber Tonkünstlerversammlung überhaupt Eigenschaften als Dirigent sind an dieser 
zum ersten Male erklungen war. Es ist dies Stelle schon, wiederholt gewürdigt worden. 
meines Erachtens ein grandioses Werk, dessen Die Natürlichkeit und gesunde Frische seines 
erster Satz symphonischen Charakter trägt. Musizierens, der hohe künstlerische Ernst, mit 
Wird auch der Komponist oft pathetisch, so dem er nachschaffend an jede Aufgabe heran-
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tritt, der bezwingende Einfluß seiner scharf aus- versagen. Ich für meinen Teil glaube, daß die 
geprägten Eigenart auf die Leistungen des Or- Dalcroze'sche Idee, die tatsächlich von hoher 
chesters, all das war wieder in erfreulichstem kultureller Bedeutung ist, in ihrer Realisierung 
Maße festzustellen. - Auch die Populären noch manche Krise durchmachen wird. Aber 
Konzerte des Blüthner·Orchesters haben jeder Weg zu einem edlen Ziele ist gut, und 
wieder begonnen. Am Eröffnungsabend erfuhr so müssen wir die Gründung in Hellerau mit 
ein geschickt zusammengestelltes Programm Freuden begrüßen. Wirklich Ersprießliches wird 
unter der vortrefflichen Leitung Edmund von aber nur dann gezeitigt werden, wenn der Staat 
Strauß' eine sorgraltige Wiedergabe. Möchten und die Städte (städtische Konservatorien, Schul
die~e empfehlenswerten Veranstaltungen das kommissionen usw.) ihr Augenmerk auf die sich 
Interesse derer finden, denen sie zugute kommen vorbereitenden Dinge richten. Darum muß 
sollen! Will Y Ren z nach dieser Richtung hin am meisten gewirkt 

Ignaz Friedman bereitete mir auch diesmal werden. - M. von H unyady (Alte deutsche 
mit seinem Spiele einen seltenen Genuß. Große Volkslieder und Balladen zur doppelchörigen 
Techniker, wie er, sind heute häufig, aber ein Laute, Theorbe) und Mo z z a ni (Gitarre): zwei 
Temperament wie das seine ist sehr selten zu Künstler, die - wie sie sich in ihrer Programm
Hnden. An seiner technischen Leistung vorbei einführung bescheiden ausdrücken - sich zu
weiß dieser Pianist das Interesse des Hörers sammentaten, um dem Publikum einen Einblick 
ganz auf seine Diktion zu lenken. Und er in das Wesen des Gitarrenspiels zu gewähren. 
spricht eine hinreißend beredte Sprache, in der Die Tatsache ist folgende: Hunyady gibt uns 
jedes Motiv mit einem ganz eigenen Reize um· Gelegenheit, alte deutsche lyrische Weisen in 
kleidet erscheint. Ich glaube aber, daß diese ihrer ursprünglichen Reinheit und Schönheit 
böchst individuelle Vortragskunst Friedmans kennen zu lernen, und Mozzani ist, nach seinen 
nur auf Chopin und geistesverwandte Werke Proben zu urteilen, wahrscheinlich einer der 
anwendbar ist. Her man n W e t z e 1 bedeutendsten Gitarrenspieler Überhaupt. Die 

Emil J aq u e s - D ale ro z e hielt wieder einen Deutlichkeit und völlige Unabhängigkeit der oft 
Vortrag mit Demonstrationen. Diesmal galt es, schnellen BegleitungsfIguren ist nicht minder 
fiir die neugegründete "Bildungsanstalt für Musik bewundernswert wie die Zartheit der Kantilene, 
und Rhythmus" in Dresden-Hdlerau Stimmung wobei nicht vergessen werden darf, daß der 
zu machen. Wer iiber diese Anstalt Näheres Gitarrenspieler gewissermaßen die beiden Hände 
erfahren wiIl, verschaffe sich die klargeschriebene, des Klavierspielers in seiner Rechten vereinigt. 
reichhaltige kleine Broschüre hierüber (verlegt Nur schade, daß der Künstler ausschließlich 
bei Eugen Diederichs in Jena 1910). In seinem fade Kompositionen gewählt hat, wiewohl (wie 
Vortrage führte Dalcroze etwa folgendes aus:. ich von fachkundiger Seite vernommen) die 
Wie beim Denken, wie bei der bildenden Kunst Originalliteratur auch viel Edles und echt Künst
nur Klargeschautes von Nutzen sei, so auch bei lerisches bietet. Dem Herrn Hunyady werden 
der musikalischen Ausbildung. In der An- viele Kritiker, die allzufrüh den Saal verließen, 
wendung sei vorerst Rhythmus nur ein Wort. gewiß bitter unrecht getan haben, da er gerade 
Manche Musiker machten verschiedene Ein- im letzten Teile auftaute und einen geistreichen 
wände: Wozu sei ein besonderes Rhythmus- temperamentvollen Humor wirken ließ. - Raoul 
studium nötig? Antwort Weil den meisten das von Koczalski besitzt ungefähr den süßesten 
anerzogen werden müsse, was die wenigen unter Anschlag, der bei einem Pianisten denkbar ist, 
glücklichen Umständen von der Natur mit- (womit nicht gesagt sein soll, daß er ein An
bekommen. Das Klavier allein könne unmög- schlagskünstler sei; er ist vielmehr nicht weniger 
lieh den inneren musikalischen Sinn umgestalten als das: sein Anschlag bleibt immer derselbe), 
Ein anderer Einwand: Man brauche keine grie- dennoch bereitet er auf die Dauer keine Freude. 
chisehen Tänze zu lehren, um Musiker aus· Ihm fehlt völlig jedes dämonische, tragische, 
zubiIden. Antwort: Rhythmische Übungen seien dramatische Element. Seine eigenen Kompo
keine Tänze, der Rhythmus sei die Grundlage sitionen, 6 Preludes op. 65, die er hören ließ, 
alle r Künste; Hauptzweck sei: die notwendige sind ästhetisch annehmbar, sie verfliegen jedoch, 
allgemeine Ausbildung vor dem Tanz, vor dem wie sie kamen; sie rühren offenbar von einer 
Singen, vor dem Spielen. und das Ziel: die zu glücklichen Natur her und möchten sich 
künftige Generation musikalischer zu machen. dennoch sehr ernst gebärden. - Lisbet Ho fr
Rhythmus im Körper des einzelnen bedeute am man n ist eine Pianistin, deren achtenswerte 
Ende auch Rhythmus in der Gesellschaft, die Begabung nicht durchaus nach dem Konzertsaal 
segenbringenden Folgen seien unabsehbar. Kunst ruft; ihr Partner aber, der Geiger Wac1a ..... 
sei Gesunclheitslehre im edelsten Sinne und als Piotrowski, gehört schon ganz und gar nicht 
solche international; er, der Fremde, der 20Jahre dahin. - Konzert ausschließlich schwe
stiller Arbeit seiner Sache gewidmet, hoffe, nun diseher Kompositionen von Bemhard 
in Deutschland ein ausgedehntes Gebiet gefunden Ir rga n g (Orgel), Edwin W i tt (Violine) und Ernst 
zu haben, um sich zum Wohle aller betätigen Ho ffz i m m e r (Klavier). Ein höchst erfreulicher 
zu können und den beiden Schöpfern des ldealis· und lehrreicher Abend: vortreffliche, solide, vor
mus, der Kunst und der Wahrheit, selbstlos zu nehme Musiker und ein interessantes Programm. 
dienen. Bei den Vorführungen nahmen etwa Von den vorgeführten Komponisten erscheint mir 
35 Zöglinge teil (auch männliche). Kam auch Orto Olsson (Sonate NO.2 fürViolineund Klavier, 
diesmal das individuelle und rein-künstlerische op.22) als die bedeutendste Persönlichkeit; er ist 
Element lange nicht so zur Geltung wie an den schwunJtvoll und wirksam wie Gustaf H ägg 
ersten Abenden, so konnte man doch der Exakt- (Klaviertrio, op. 15), aber weit persönlicher, inner
beit der Übungen und den Resultaten der musi- lieber und eleganter als dieser, der über ein edleres 
kalisehen Erziehung die Bewunderung nicht Amüsement nicht hinauskommt. Noch genialer 

r}J :I,'I~:) ::"" (~~ ()()g [(" UNIVE~~il~~1~IFf~~~IGAN 



• 187 
KRITIK: KONZERT _M 

als Olsson ist offenbar Emil Sjögren, von dem bares Aurspüren der Pointen. - Heinrich 
man nur zwei kleine Legenden für Orgel ver- Pestal oz z i brachte einige Neuheiten von Robert 
nahm. Er zwingt sehr zur Konzentration, ohne Kahn und Otto Taubmann zu Gehör und fügte 
zu enttäuschen, ist frei im Erfinden und in der damit seinem Liederabend eine sympathische 
Harmonik apart und fein. Von den drei Phantasieen Note ein. Denn der Sänger vermag mit alther
für Klavier von S t e n harn m ar gefiel mir die bekannten Stücken wenig zu interessieren, dazu 
versonnene, orgel mäßige erste am besten. Viel ist das Organ zu reizlos und unausgeglichen, 
Dank für den gelungenen Abend gebührt dem sein Vortrag zu einförmig. Kahns Vertonungen 
sehr sympathischen Violinisten Edwin Wirt einiger Gedichte aus dem" Westöstlichen Diwan" 

Ar noN ade I zeigen jene Faktur, die dem Autor von je als 
Paula Stebel (Klavier) hat seit ihrem letzten rühmliche Eigenschaft angerechnet werden muß: 

Auftreten erstaunliche Fortschritte gemacht. Erfassen des poetischen Gehalts und Fluß der 
Wenn ihr die Wiedergabe des Beethovenschen Diktion. Das übermütig·launige: "Das Publikum 
c-moll Konzertes auch noch nicht einwandfrei und Herr Ego" fand besonderen Beifall, wohl 
gelang, so kann man über den Vortrag des selten weil hier mit leichten Mitteln ein Effekt ange
gespielten Klavierkonzerts in Es·dur von Mozart strebt worden ist, der den Inhalt des scherz
nur des Lobes von sein. Leider fehlt ihr noch haften Goetheschen Gedichts tr~ffsicher unter
immer die für Forte-Ste11en erforderliche phy- streicht und dem Behagen des Auditoriums freund
siscbe Kraft, was sich besonders im Brahms- liehst entgegenkommt. - Das hübsche Talent 
Konzert oft störend bemerkbar machte. - Josepb Fredy J u e I's kam in einigen kleineren Liedern 
L h e v i n n e gehört unstreitig zu unseren ersten ruhigen Charakters vorteilhaft zur Geltung. Die 
Klaviertechnikern ; es ist sehr zu bedauern, daß Stimme ist eigentlich ziemlich klein und im 
seine musikalische Auffassung auch nicht an- piano von milder Schönheit. Dagegen versagt 
nähernd mit seiner Technik Schritt gehalten hat. sie, wenn Leidenschaftlichkeit größere An
Eine Sonate von Beethoven sowie die Lisztsche strengungen fordert. Am besten noch gelang 
b·moll Sonate spielte er sehr äußerlich. - George der Griegsche Zyklus: .. Haugtussa", dessen 
Fe r g u s s 0 n hat dank seiner klangvollen Stimme nationales Idiom der Sängerin besonders liegt, 
und seinem intelligenten Vortrag einen ansebn· und dessen Einzelheiten sie mit scbarmantem 
lichen Verebrerkreis um sich gesammelt. Das Vortrag zu beleben wußte. - Den üblichen 
Flackern und Tremolieren machte sich nicht so Durcbschnitt überragt um ein angenehmes Maria 
häufig bemerkbar wie im vorigen Jahre, beein- Heumann, die mit schönem Ernst, der vorweg 
trichtigte aber doch nocb recbt oft die an und einnimmt, an die Lösung der gestellten Aufgabe 
für sich warme Tonfärbung. - Ober den von geht, wenn auch ein Manko an stimmlichem 
Janet Duff veranstaheten Liederabend, verbunden Reiz, ob ne den diese Kunstgattung nicht als 
mit griechischen Tänzen, wäre wohl besser zu vollendet angel'prochen werden kann, so manchen 
schweigen, denn ihr Gesang genügte auch nicht Wunsch unbefriedigt gelassen hat. Erwähnens
den einfachsten künstlerischen Ansprüchen, und wert sind die gut empfundenen neuen Lieder 
die Mimik wirkte oft geradezu grotesk. - Bei Ed. Bebms, des feinsinnigen Musikers und Be
Brigitra Tbielemann konnte ich keine Ver- gleiters. - Eine Reihe weiterer Gesangskräfte 
änderung feststellen. Ihre Altstimme klingt oft (kräfte?!) minderer Klasse wäre nun zu be
glänzend, die auffallenden Mängel in der Ton- sprechen: Therese Gin d ra, die mit wenig zu
bildung und im Vortrag hat sie noch immer nicht länglichen Mitteln Lieder von Schubert, Cornelius, 
zu beseitigen vermocht. - Emmy Sei tz sang Brabms vortrug; Eugen Erik mit seinem faden
Lieder zur Laute. Ich möchte ibr den Rat geben, dünnen Stimmcben, das materinlos an den Klang 
auch als ,.Sängerin zur Laute" sich wenigstens der Glasharmonika gemahnte; Julia Pe rt i, die 
mit den Anfangsgründen der Gesangstechnik mit der deutseben Sprache in ewigem Hader liegt 
bekannt zu machen. - Gertrud S te i n weg be- und Mozarts Königin der Nacht·Arie ,,0 zittre 
sitzt einen wohlklingenden Mezzosopran, der, nicht" in Ausdruck, Rhythmus, Tonhöhe völlig 
um ganz zur Geltung zu kommen, noch einiger verfehlte, ja geradezu zur Karikatur entstellte. 
Schulung bedarf. - Eisa Laube verfügt über - Recbt mäßig muteten auch die Leistungen 
ganz gute StimmineI, wirkt jedoch durch ihren Ingo's und Eleanor's Simon an. Verblichen 
temperamentlosen Vortrag ermüdend. - Einen und zerschltssen fühlten sich ibre Gaben an, alle 
Liszt-Abend veranstaltete Willi K ew i t s c h. Ihr diese Koloraturen, die technisch tüchtig, aber 
Sopran ist in der Höbe sehr ansprechend, in ohne Leuchtkraft, ohne Reflexe auf und nieder 
der Miuellage jedocb fast tonlos; die Sängerin rollten, das gequälte, unfreie, in seiner fiachen 
vermocbte auch durch ihren Vortrag nicht zu Tongebung unschön wirkende Singen des Mannes, 
interessieren. Die in demselben Konzert mit- der verschleierte, müde Kontrealt der Frau. Das 
wirkende Pianistin Lucie Ha rd en kann sich Ganze war ein künstlerischer Anacbronismus, 
wohl in einem Salon hören lassen, für den den aber ein Teil der anwesenden Zuhörerschaft 
Konzertsaal fehlt ihr vorläufig noch recht viel. nicht zu empftnden schien und darum unent-

Max Vogel wegt und mit Uberzeugung applaudierte. - Im 
Die Saison präludiert. Prüfend und tastend Stadium dilettantischen Könnens steckt vorläufig 

zunäcbst. In Vorderreihe stehend und durch nocb Elisabeth Houben. - Nun zu den In
Gewobnheit geläufig sind die Balladenabende strumentalisten. Als Nachfolger Witeks stellte 
Herrnann Gur a sund Alexander He i n e man n s, sich an einem populären Abend des Philhar
der erste durch klugen Gebrauch seiner nicht monischen Orcbesters Konzertmeister Julius 
eben verschwenderischen gesanglichen MIttel, Thornberg vor und wählte für sein solistisches 
letzterer durch sorgsames Ausfeil~n des deklama- Debüt Bruchs "Scbottische Pbantasie". Es war 
!oriscb-dramatischen Elc:mentes hervorstechend, zweifellos klug, zur Einführung ein so ganz in 
und beiden gemeinsam: ein geradezu unfebl- Wohllaut und Kantilene getauchtes Opus einem 
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breiteren Publikum zu bieten, gibt es doch dem· Else Schünemann und Karl Straube, 
Geiger rechte Gelegenbeit, in schönen Tönen; das zweite veranstaltete Heinrieb Sc h rad er 
und lyrischer Empfindung zu schwelgen. Für gelegentlich des IX. Niedersachsentages; es 
die Beurteilung seines universalen Könnens ist umfaßte nur Werke niedersächsischer Ton
allerdings die Phantasie weniger geeignet, und dichter. Fr!. La n g bei n (Berlln) entsprach den 
wir wünschten, dem Künstler recht bald in einem Erwartungen nicht, Hans M ü h I fe I d von hier 
großen, klassischen Werke zu begegnen, das (Adagio für Violine und Orgel von Albert Becker, 
seine Qualitäten in ein schärferes Licht stellt. I Mittelsatz aus dem 2. Konzert von Spohr) 
jedenfalls handelt es sich bei ihm um einen und der Schradersehe a cappella-Chor 
trefflichen und nobeln Künstler, der seine Auf-; boten dagegen vorzügliche Leistungen. Die neue 
gabe ausgezeichnet löste. - Eine andere junge I Triovereinigung [Fr!. Hoffmann (Klavier), 
Geigerin, Dora von Möllendorff, zeigte W. Wachsmuth (Geige), Stein hage (Cello)] 
in der Corelli'schen Follia-Sonate achtenswertes erntete wie die mitwirkende Sängerm M. A 1-
Können. Der hohe Ernst, der ihr Spiel aus- b re c h t (Braunschweig) mit der tadellosen 
zeichnet, ein gesunder, musikalischer Sinn, ge- Wiedergabe der Trios von Brahms (op. 101) 
diegene Technik geben ihr die Anwartschaft, bei und Rachmaninow (op. 9) großen, berechtigten 
weiterem zielbewußten Streben noch einmal Beifall Ernst Stier 
etwas zu bedeuten. Vor allem müßte ihr Forte B UENOS AIRES: Unsere Konzerte stehen noch 
etwas weniger robust klingen, ein Vorwurf, der im~er sebr hinter der Oper zurück; diese 
ihrem Begleiter am Flügel in weit verstärktem bietet Uberreichliches und zum Teil Vollendetes, 
Maße zu machen wäre. - Ausgezeichnet spielte I jene bedeuten bis jetzt nur Anfänge. Die 
der Pianist Willy Bardas; in Beethovens "Les: Sociedad de Quarteto wechselte zu Beginn 
Adieux" gelang vieles überraschend gut und in: des jahres die Künstler und gewann in E. Wein
den Stücken von Brahms aus op. 117, 118,76 gand einen ersten Geiger von gereifter Technik 
bewies er, daß er mehr ist als bloßer Klavier- und zugleich einen Leiter in ihm, der, von künst
spieler. Er wie sein Kollege Harold Bau e r lerischem Geist und deutscher Gewissenhaftig-
gehören zu unseren Hoffnungen. keit beseelt, die Konzerte sogleich auf eine höhere 

Gustav Kanth Stufe hob und bis jetzt eine steigende Linie der 
Wera Scriabina spielte mit dem Philhar- Vervollkommnung merken ließ. Aus dem vielen 

monischen Orchester Kompositionen slawischer Guten der mustergültigen Programme seien 
Musiker: Tschaikowsky's H-dur Phantasie, die als besonders gelungene und mit Begeisterung 
Polnische Phantasie von Chopin in einer In- aufgenommene Werke Beethovens Septett und 
strumentierung von W_ Safonoff ein es-moll Quartett No. 9 genannt. - Catelloni führte 
Konzert von Liapunow und von Scriabine das mit seiner Schar sämtliche Beethovenschen 
fis-moll Konzert. Ich muß gestehen, daß mir Quartette vor, setzte auch seine Orchester
die Werke von Scriabine stark manieriert vor- konzerte unermüdlich fort. Im letzten wagte 
kommen, ich kann zu ihnen keine Stellung ge- er sich an Bruckners "Vierte"_ Das Blech 
winnen. Eher glaubte ich in Liapunow künst- war fürchterlich und gefährdete alles, doch nahm 
lerische Werte zu erkennen. Aber auch dieser man das Werk achtungsvoll auf_ - Als Kunstkomet 
Slawe entfernt sich schon weit von der nationalen erschien Ku bel i k und geigte zu "Zentenar"-
Richtung eines Tschaikowsky, der beispielsweise Preisen. Her man n K i e si ich 
in der H-dur Phanta~ie musikalisch Bedeutendes DRESDEN: Unter dem Zeichen des Namens 
zu sagen weiß. Wenn auch dieses Klavierstück Felix Draeseke stand der Anfang der 
ungleich in der Gedankenverwertung anmutet, neuen Konzertzeit, und man darf sich dessen 
so wirkte es ~och immerhin weit mehr als aufrichtig freuen. Denn seine ernste, reine, 
Chopin in der Ubermalung Safonoff's. Ich halte herbe und nicht leicht zugängliche Kunst ver
die Instrumentierung Chopin's hier unkünst- dient es, daß man wieder und wieder den Zu
lerisch. Wera Scriabina gab sich bei der Wieder- gang zu ihr sucht, wozu der 75. Geburtstag des 
gabe der schwierigen Konzerte große Mühe, sie Meisters den willkommenen Anlaß bot. Unter 
besitlt zweifellos pianistisches Talent. Alles seinem Namen führte sich hier auch joser 
wollte ihr an diesem Abend jedoch nicht glücken, Stransky ein, der mit dem Berliner Bi üth ner
so daß eigentlich keine rechte Stimmung aufkam. Orchester im Auftrag der hiesigen "Ver
- Ein neues Klavierkonzert von Hans Huber einigung der Musikfreunde" eine Reihe 
spielte tags darauf R. Ga n z_ Es ist bereits in von Konzerten veranstalten wird. Da zu den 
Zürich gespielt worden und wurde auch bei uns 14 Hoftbeaterkonzerten die Plätze seit jahr
dankbar aufgenommen. Allerdings sucht man zehnten in festen Händen sind und die "Phi!
Größe der Gedanken und musikalische Schwung- harmonischen" lediglich ausgezeichnete Solisten 
kraft bei Huber vergebens, dafür ist aber alles vorführen, aber keine symphonische Musik 
so elegant und wirkungs\'oll gesetzt, daß das bringen, so war die Begründung einer neuen 
Konzert in der prächtigen Wiedergabe durch Reihe von Symphoniekonzerten eine Notwendig
Ganz doch Erfolg hatte. Das Philharmonische keit für unser Musikleben_ Freilich gehört dazu 
Orchester begleitete diesmal unter Dr. Ru d olf eine künstlerische Persönlichkeit als Dirigent 
Sie gel. Mit der selten gespielten "Siebenten" und ein gutes, ernsten Ansprüchen gewachsenes 
Bruckners erbrachte er den Beweis, daß er den Orchester. Beide Faktoren scheinen nun vor
Orchesterapparat sicher beherrscht, wenn ihm handen zu sein. Stransky interpretierte Draesekes 
auch zurzeit noch Routine und musikalische "Tragische Symphonie" (c-moll) mit Temperament 
Treffsicherheit fehlen. Georg Schünemann und Stilsicherheitunderrangmit ihr, sowie mitder B RAUNSCHWEIG: Die Saison begann hier liebenswürdigen Serenade D-dur einen lebhaften 

mit zwei Domkonzerten. Das erste ~ab der Erfolg, an dem auch das Orchester einen vollen 
Lehrergesangverein unter Mitwirkung von Anteil hatte. Solistisch wirkte Hedwig Sch mitz-
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Schweicker mit und erzielte mit Draesekes von Schubert, Schumann und Brahms vor, mit 
Ballade "Pausanias· und einigen seiner Lieder deren Wiedergabe er - trotz leichter Indisposition 
einen sehr günstigen Eindruck. - Im 1. Sym· - ein Vortragstalent und Verständnis bewährte, 
phoniekonzert der Königl ichen Kapelle auf dessen weitere Entwicklung man große Hoff
hörte man die "Tragische Symphonie" noch nungen setzen darf. - Ein durchweg klassisches 
einmal, und zwar unter Schuch, der seit seiner Programm mit Gesang brachte auch das erste 
eingehenden Beschäftigung mit Brahms sich in Freitagskonzert der Mus e ums g e seIl s c haft zu 
erstaunlicher Weise verinnerlicht hat. Auch Gehör mit Werken von Cherubini, Händel (einem 
unter seiner Leitung, die dem ersten Satze ein Streicherkonzert , dem sich unser Geschmack 
viel einheitlicheres Gefüge verlieh, tat die Sym- doch nicht mehr so recht fügen will) und 
phonie eine tiefgehende Wirkung. Draesekes Beethovens .. Eroica", die Willem Mengelberg 
"Große Messe" für a cappella-Chor, die er als prächtig gelangen. Johannes Messchaert war 
74 j:ihriger geschrieben hat, wirkte, vom C h e rn-der freudig begrüßte Solist des Abends, der 
nitzer Lukas-Kirchenchor, unter Leitung Haydn und Schubert das Ihre und auch das 
von Georg Stolz vollendet schön gesungen, wie Seine gab in Stilempfinden und Atemtechnik, 
eine Offenbarung. Dieses Werk ist in jeder die immer noch meisterhaft erscheinen. Das 
Hinsicht groß, tief und eigenartig. Mit souve· zweite Freitagskonzert brachte die erste größere 
räner Beherrschung der Technik paart sich hier Novität, eine G -dur Symphonie von Ewald 
reiche Melodik, echt religiöses Empfinden, Strißer (Lehrer am Kölner Konservatorium). 
Knappheit und Klarheit der Form und volle Sie machte den Eindruck eines glänzend ge
Ausnutzug der Mittel des gemischten Chores arbeiteten Werkes, das symphonische Form und 
und des Soloq uartctts, das niemals konzertierend Thematik sicher beherrscht, kenntnisreichen 
hervortritt, sondern sich vornehm im Rahmen Kontrapunkt und modc::rne, an Berlioz und Strauß 
des Ganzen hält. Das "Benedictus" gehört zu geschulte Instrumentation bietet, dessen Er
dem Schönsten, was in den letzten jahrzehnten findung aber sehr gesucht und gekünstelt an
an geistlicher Musik geschrieben worden ist. - mutet und überzeugende Wärme und Kraft ver
Der"Yorkshire-Chorus" aus Sheffield, ein missen läßt. Gespielt wurde das rhythmisch 
ausgezeichnet geschulter, gemischter Chor, ge· nicht leichte Werk ausgezeichnet; die Aufnahme, 
\tr'ann sich in einem Gastkonzert ebenso rasch die die es fand, war ziemlich kühl. julia Cu I p war 
Anerkennungder Hörerwie der B re m erLe h re r· diesmal die vortreffliche Solistin, deren strahlende 
Ge san g ver ein unter Ernst Wen deI. - In Dres- Mittel und sicheres Kön nen in Arien d' Astorga's 
den selbst durfte die Volks·Singakademie ihr und Händels, sowie in Beethovenschen Liedern 
10 jähriges Bestehen in dem Bewußtsein erfolg- zur besten Geltung kam. Des letzteren Iiebens· 
reichster Wirksamkeit festlich begehen. Diese aus würdige Musik zu der BalJetpantomime "Die 
Angehörigen der unteren Volksschichten gebildete Geschöpfe des Prometheus" und die Leonoren
Vereinigung hat sich aus kleinsten Anfängen nicht Ouvertüre No. 3 bildeten unter Mengelbergs 
nur zum größten Chorverein Sachsens entwickelt, zielbewußter Leitung die übrigen Orchester
sondern auch eine künstlerische Leistungsfähig- darbietungen. Das erste Sonntagskonzert war 
keit erreicht, die von der hervorragenden Be· Brah ms gewidmet, der mit der nur '\\'enig ertrag
gabung ihres Leiters j oh. Re ich e rt ebenso reichen und ziemlich matten A·dur 'Serenade 
Zeugnis ablegt wie von dem Streben der Mit- und der D-dur Symphonie zu Wort kam. Eine 
glieder. ' ) Alfred Sittard verschönte das Kon- junge Debütantin, Edith von Voigtlaender, 
zert durch einige Orgelvorträge mit bekannter führte sich zwischen beiden mit dem schwierigen, 
bober Künstlerschaft. - Von Solistenabenden aber schon recht reif und technisch virtuos be
sei zunichst der des blutjungen Geigers Sascha . herrschten Violinkonzert sehr vielversprechend 
Cu I be rt s 0 n hervorgehoben. Dieser ist tech- I ein. - Auch in Kammermusik erlebten wir be
niscb ohne Zweifel ein Geigengenie, aber um reits einige bedeutsame Abende. Das Frank
mit Vecsey oder Elman in ernsthaften Wett- furter Trio brachte uns nach dem feurigen 
bewerb treten zu können, mangelt ihm noch die Brahmsschen C-dur Trio op. 87 das neue Klavier
Innerlichkeit. Auch sein musikalischer Ge- quartett op. 113 (d-moll) von Re ger, dessen 
schmack bedarf, wie seine wenig erquickliche Linienführung nicht leicht erkennbar ist. Vieles 
ProgrammzusammenstelJung bewies, dringend erscheint ungleich; starke Kontraste stehen un
der Liuterung. - Ein Abend von Ignaz Fried- ausgeglichen nebeneinander. Der Schlußsatz ist 
man, dem beachtenswerten Klavierkünstler, und besonders hart und widerspenstig. Sein Larghetto 
ein wohlgelungener Liederabend von Lotte hinterließ den stärksten Eindruck. Die Wieder
Kreisler verdienen noch lobende Erwähnung. gabe war ausgezeichnet. Danach spielte das 

F. A. Geißler Hock-Quartett an seinem ersten Abend das 
FRANKFURT a. M.: Unsere Konzertsaison be- klangschöne, knapp angelegte und an guten 

gann mit der Rückkehr eines altbewährten Gegensätzen reiche Des-dur Quartett op. 15 von 
Künstlers, der einst zu den Unseren gehörte, Ernst von Dohnanyi, das hier schon eingeführt 
Hugo Heermann, der sich mit zwei im Verein war, und wiederholte Bruckners Streichquintett 
mit Karl Fri e d berg gespielten Violinsonaten in F-dur. Beides weckte bei guter Ausführung 
von Mozart und Brahms in beste Erinnerung reges Interesse. Das Rebner-Quartett er
brachte. Dazwischen trug der junge lyrische öffnete einen Zyklus sämtlicher Streichquartette 
Tenor Viktor Hugo Heermann (am Hoftheater von Beethoven in zwangloser, nicht progressiver 
in Koburg) meist weniger oft gehörte Lieder Reihenfolge. Beginnend mit dem frühen op. 18 
------ No. I, ging das verdienstvolle, sich immer besser 

') Vergleiche hierzu den Artikel "Die Dresdener einspielende Ensemble zu dem dritten der 
Volks - Singakedemie" von Joseph Schröter (" Die Rasumowsky-Quartette über und schloß mit dem 
Musik", Jahrg. IX, Heft 8). Red. "Harfen-Quartett". Der erste Kammermusik-
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Abend der "B öhm e n" begann mit Mozarts B·dur 
Quartett (Köchel 458), schloß mit Beethovens 
op. 18 No. 2 und ließ zwischen bei den Max Reger 
mit seinem E~-dur Quartett op. 109 ertönen, 
einer seiner größten Konzeptionen, mit Aus
nahme des dürftigen Scherzos. Das Frank
furter Streichquartett vertraute sich da
gegen an seinem ersten Abend je einem russischen 
und einem französichen Opus. Wir hörten nicht 
das hier schon bekannte D-dur Quartett von 
Borodin, doch das eigenartig, frei dahin musi
zierende E-dur Quatuor Vincent d'Indy's, das 
zum erstenmal hier erklang, und mit dem sich 
das neu zusammengestellte Ensemble gut ein
rührte. - IJaneben gab es noch einen lieder
abend des jungen hiesigen Tenoristen Theo 
Bac h e n h ei m er, der mit weicher, aber noch 
nicht ganz freier Stimme und geschmackvollem, 
wenn auch in mal"chem zu s~ntimentalem Vor
trag Kompositionen von Händel, Schubert, Schein
pflug, Hildach und einige erfolgreiche, neu
romantische Salonlieder des selbst begleitenden 
Kölner Komponisten Fritz Fleck vortrug.- Schließ
lich gab Paula Stebel im Verein mit dem aus
gezeichneten Geiger Karl K Ii n gl e reinen 
Sonatenabend, an dem sie zwischen Violinsonaten 
von Beethoven und Brahms leider nur Schuberts 
B-dur Sonate spielte, die ihr indessen mit ihrem 
fast feminin-lyrischen, poetischen Gehalt recht 
gut entsprach. Theo Schäfer 
HALLE a. S.: Den Konzertreigen begann die 

"Berliner Liedertafel", die hier ein 
Wohltätigkeitskonzert veranstaltete und sowohl 
durch die Qualität der Leistungen wie durch die 
Pracht der Stimmen (vor allem der Bisse) rück
haltlose Bewunderung hervorrief. Das 
Th ea ter-Sy m phon ie-O rc h este r brachte an 
einem Wagner - Abend Bruchstücke aus den 
Werken des Bayreuther Meisters zur Aufführung. 
Als Solist wirkte der Münchner Meistersinger 
Feinhals mit. Martin Frey 
H AMBURG: Die Konzertsaison setzte zwar 

frühzeitiger als sonst ein, aber im ganzen 
ist die Stimmung bisher merkwürdig flau. Nur 
Elena Gerhardt, die, von Nikisch begleitet, 
einen Robert Schumann - Abend veranstaltete, 
konnte in einem sehr stark besetzten Saale 
konstatieren, daß ihr und ihrer feinen, wenn 
auch eng umgrenzten Kunst die Hamburger 
treu blieben. Uiese Treue brachen unsere Kunst
freunde leider Felix Weingartner, der von 
Wien hierher gekommen war, um ein Konzert 
zugunsten des Pensionsfonds unseres Konzert
orchesters zu dirigieren. Vor einem jahrzehnt 
war in Hamburg Weingartner Mode, man er
kämpfte sich Plätze zu seinen Konzerten. jetzt 
hat die Mode. wie es scheint, andere Götter 
auf den Thron gehoben, Weingartner ist hier 
ein fast vergessener Mann geworden. Aber die 
wenigen, die freiwillig gekom men waren, oder 
die man durch den leichten Zwang eines Frei
billets zum Konzertbesuche veranlaßt hatte, 
wurden von Weingartner reichlich belohnt. In 
seiner kraftvollen, gesunden und schneidigen 
Art brachte er insbesondere eine wundervolle 
Aufführung der Beethovenschen "Eroica"-Sym
phonie heraus. Weniger Anklang als diese 
Symphonie und die von Weingartner dirigierten 
Brahmsschen und Wagnersehen Werke fand eine 
Aufführung von Weingartners symphonischer 
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Dichtung "Die Gefilde der Seligen". Die Zeit 
rür diese Musik ist doch unwiederbringlich dahin. 
Liszt mit allen seinen Schwächen und allen 
seinen Vorzügen geht nocl1' an, aber dem Liszt
Epigonenturn, wie es sich in Weingartners sym
phonischer Dichtung dOkumentiert, vermag heute 
niemand mehr Geschmack oder auch nur Inter
esse_ abzugewinnen. Heinrich Chevalley K OLN: Die Konzertsaison wurde durch die 

Musikalische Gesellschart eröffnet. 
deren erster Leiter Fritz S te i nb ach ist. Paula 
S te bel brachte ihr feines pianistisches Em
pfinden und ihre subtile Technik mit Mozarts 
Es-dur Konzert und kleinen Stücken zu schönster 
Veranschaulichung. Mehr durch schöne Mittel 
als durch die Grade ihrer Künstlerschaft wirkte 
die Berliner Sopranistin johanna Geis in einer 
Arie und Liedern. Paul Hiller 
LEIPZIG: Die Saison ist diesmal mit der Er-

öffnung eines neuen Konzertsaales, des 
intimen, etwa 300 Personen fassenden und also 
für werbende Lieder-, Klavier-, Kammermusik
und Rezitationsabende wohlgeeigneten Fe u ric h
S aal e s eröffnet worden, und dabei haben sich 
die als "Leipziger Trio" Franz Schuberts 
op. 100 und Georg .schumanns interessantes 
op.25 vorführenden Herren OltO Weinreich, 
Edgar Wollgandt und julius Klengel, die 
Liedersängerin Elisabeth 0 h I hoff und der 
Pianist Michael von Zadora die ersten Lorbeer
triebe im neuen Ruhmesgehege pflücken können. 
- Der von Dr. Henry Coward geleitete York
shire-Chorus .. The SherfieldM usical Union". 
der in Stärke von etwa 200 Singenden in der 
Alberthal1e konzertierte, erzielte über sein etwas 
stereotypes Händel- und Bacb-Singen hinaus 
schönste Wirkungen mit der musikalisch und 
klanglich gleich vorzüglichen Wiedergabe alter 
und neuerer Madrigale und Chorlieder von Mor
ley, Faning und Stewart Knyvett und stellte mit 
der dunkel si",~enden Mezzosopranistin Phyl1is 
Lett, dem weichen Tenoristen Webster Miliar 
und dem trefflich vortragenden Bassisten Robert 
C h a rl e s wort h sehr respektable Solisten heraus. 
Den ihr Konzert mit "Heil dir im Siegerkranz" 
beginnenden und mit dreimaligem "Hipp, bipp, 
hipp, hurra!" beschließenden Shelfieldern ist 
ihr schönes Singen mit reichem Beifall gelohnt 
worden. - Das 1. Gewandhaus-Konzert, 
bei dem das Orchester hinsichtlich des Edel
klanges wohl noch nicht durchweg den An
sprüchen Arthur Ni k i s c h s genügt haben dürfte, 
begann zu ehrendem Gedenken an Carl Re in eck e 
mit einer Vorführung von dessen "König Man
fred" - Ouvertüre und brachte weiterhin zum 
erstenmal die zwei farbreich-feinen Orchester
bilder "Tarifa" und" Tanger" au!': der "Maurischen 
Rhapsodie" von Engelbert Humperdinck und 
in willkommener Wiederholung die D-dur Sym
phonie von Brahms, sowie zwischen diesen 
Instrumentalnummern Gesangsvorrräge von julia 
Cu 1 p, die an El1ens drei Gesängen von Schubert 
und besonders am "A.ve Maria" neuerdings ihre 
vollendete Atemkunst erweisen und mit der 
fein ausgearbeiteten Wiedergabe Brahmsscher 
Lieder lebhaftestes Verlangen nach einer Zugabe 
wachrufen konnte. - Uen 75. Geburtstag Felix 
Draesekes berÜCksichtigten dankenswerter
weise wenigstens die T horn a n er, indem sie 
tags darauf in der Sonnabend-Motette nach Karl 
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Straubes meisterhafter Wiedergabe der Rhein· STUTTGART: Aus den Konzertsälen ist noch 
bergersehen '-moll Orgelsonate vier Teile aus nichts von besonderer Bedeutung zu be· 
Draesekes a cappelll-Messe op. 85 sangen und richten. Wir fingen bescheiden an. Eisa Laura 
mit der kunstfertigen Vorführung des kunst· von Wolzogen mit ihrer pikanten Kleinkunst, 
reichen "Credo" und mit der schönen Klang- diesmal mit Lauten- und Spinettbegleitung, und 
durchseelung der wärmer empfundenen, hoch· Elly N ey mit einem populären Klavierabend, 
adligen Tonsätze "Sanc.tus", "Benedictus" und der bewährtes Klassisches In gediegener, künste 
"Agnus Dei" zu bewundernder Sympathie für lerisch lebensvoller Wiedergabe brachte, hatten 
den Fünfundsiebziger stimmten. - Der junge das erste Wort. Oie Pianistin vermittelte uns 
Geigenvirtuose Sascha Culbertson hat auch auch die Bekanntschaft mit Präludium und Fuge 
diesmal, da er in Begleitung des respek· von Willy Renner, dem beim Wettbewerb der 
tablen Pianisten Emerich Kr i s konzertierte, mit "Signale" Preisgekrönten. Das in der Linie 
sein~r erstaunlich frühreifen Technik faszinieren 8rahms-Reger stehende Stück ist stark grübe 
können, und Ignaz Friedman gelang es mit lerischer Natur, aber vornehm in Gehalt 
einem Chopin-Abend abermals, Interesse für und technischem Aufbau. Woldemar Tra u b 
sein in den mannigfaltigsten Piano·Effekten her· (Zürich) führte mit dem ausgezeichneten Züri
vorragendes GeläufIgkeitsspiel zu erwecken. - cher Bratschisten Eugen Ha h n zwei Sonaten 
Dem sechszehnjährigen Erwin Sc b u I hof hatte von Paul Juon und Karl Klingler als örtliche 
man als einem für elegant-virtuoses Klavierspiel Neuheiten vor. Paul juon gibt formgewandte, 
und elegant - virtuose Klavierkomposition prä- die Natur des Instruments allseitig und geSChickt 
destinierten Talente mit Aufmerksamkeit zu be- ausnützende Musik. Nicht so Karl Klingler_ 
gegnen und seiner Konzertpartnerin, der außer- Da gärt und brodelt noch etwas Unfertiges, und 
gewöhnlich wohlgeschulten und mühelos über oft ist es mehr Klingeln als Klingen. In den 
das Höhenreich der sternflammenden Königin Solowerken für Klavier, unter denen sich auch 
hinausschweifenden Koloratur"ängerin Ena Ree vier Balladen vom Konzertgeber selbst befanden, 
für technisch hochinteressante Darbietungen von zeigte sich Woldemar Trauh als technisch ge· 
Procbs Variationen und Delibes' "Lakme"·Szene wandter und geistig ernst und hochstrebender 
zu danken.- Der zurzeit von KantorW.Hänszel Musiker. - Oie erste höhere Erhebung der 
geleitete Männergesangverein "Concordia" er· ersten Musikwochen war im Abonnementskonzert 
wies in seinem Herbstkonzert an Chören von der Ho fk a pell e, einem Beethoven-Abend, unter 
Schubert und Brahms, des letzteren AIt- Rhap- Max Sc h i lli n gs' Leitung gegeben. Die Auf
sodie und einem wirksamen" Völkergebet" von führung der Pastorale verlief etwas eindrucks· 
HurteT sowie an Gesängen von Carl Zöllner und los; um so stärkeren Beifall fanden die vorzüg
Volksliedern von Silcher seine alte Tüchtigkeit lichen solistischen Leistungen, das Es-dur 
und führte die feinsingende Altistin Grete Konzert, von Alfred Ho eh n mit abgeklärtem 
Rau te n berg glücklich In die Leipziger Konzert· Ausdruck gespielt, und die Arie "Ah perHdo", 
öffentlichkeit ein. - Als verfrüht wird das Auf· von Hedy Iracema-Brügelmann mit voller 
treten eines neu gegründeten Be rn h a rd ts c ben seelischer Durchdringung und ergreifendem Aus· 
Milnnerquartetts bezeichnet. druck gesungen. Oscar Schröter 

Arthur Smolian ZÜRICH: Tonhalle: Früher wie sonst be· 
L UZERN: Ein Hauptereignis dieses Sommers gannen die diesjährigen Abonnements-

war das 29. Luzerner Kantonal-Singer. konzerte, die mit einem Brahms-Bach-Beet
fest am 12. und 13.Juni, an dem sich 3500 Sänger hovenabend eröffnet wurden. In diesem ersten 
aus allen Gegenden der Schweiz beteiligten. I n Konzert hatte Me s s c h a e rt mit der Solostim me 
dem von Peter Faßbaender geleiteten Be- in der Bachsehen Kantate: "Ich will den Kreuz· 
grüßungskonzert traten Emilie Welti-Herzog stab gerne tragen" einen großen, wohlverdienten 
und Rudolf j u n g aus Basel als Solisten auf_ Erfolg.- Glinzend war auch der Beifall, den sich 
Mit dem Feste war die Enthüllung des Denk- der Lehrer-Gesangverein Hamburg unter 
mals für den 1909 hochbetagt in Luzern verstor- Bar t h s Leitung errang. Die vortrefflichen 
benen Schweizer Liederkomponislen Christoph Stimmen leisteten wohl ihr Bestes im Chorwerke 
Schnyder verbunden. - Das von A. Fu magall i Hegars: "Totenvolk". - Im 2. Abonnements
von der Mailinder Scala dirigierte italienische konzert spielte Arrigo Sera t 0 das Mozartkonzert 
Kursaal-Orchester(60Mitglieder)konzertierte in Es-dur. Der süße Ton und die Eleganz des 
von Ostern bis zum Oktober täglich im Musik- Spiels erfreuten besonders bei der Kantilene des 
pavillon (nach den Plänen des Prof. Bruno Schmitz Mittelsatzes und im Finale. Als Bachspieler 
in Charlottenburg erbaut) auf dem Kurplatz oder (g-moll Sonate) erreicht dagegen Serato an Ge
im Kursaal. In einem Abendkonzert wurde die staltungskraft und Fülle des Tones andere Geiger 
bekannte VioloncellvirlUosin EIsa Ruegger nicht - Zum 75. Geburtstag Felix Draesekes 
sehr gefeiert. - Die Stiftsorganisten Musik- wurde dessen Tragische Symphonie in c-moll 
direktor F. J. Breitenbach und Breiten- (op. 40) aufgeführt. Einen eigentlichen tiefen 
ba c h j u n_ veranstalteten auf der großen, schon Eindruck vermochte nurderSchlußsatz auszuüben; 
von Mendelssohn, Liszt und Richard Wagner die anderen Sätze lehnen sich stark an Wagner und 
gerühmten Orgel der Hofkirche im Laufe des Liszt an. Eine durchaus angenehme Bekannt
Sommers 1910 zweihundert einstündige Orgel- schaft machten wir in Paul Sc h ein p fl u g, dessen 
konzerte. Sie brachten dabei zu Gehör Werke "Ouvertüre zu einem Lustspiel von Shakespeare" 
von: Bacb, Mendelssohn, Rheinberger, Guilmant, voll wirklichen, lebendigen Humors ist, im 
Saint-Saens, Cesar Franck, Liszt, Boellmann,Bossi, Gegensatz zu den meisten anderen sogenannten 
Dubois, Bonnet, Mailly u. a. Zu jedem dieser humoristischen - in Wahrheit aber unerträglich 
Recitals fanden sich je nach jahreszeit 100 bis plumpen und zerrissenen - Symphoniewerken 
450 Zuhörer ein. A. Schmid der letzten Zeit. Dr. Berthold Fenigstein 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Einer der hervorragendsten skandinavischen Musiker ist Johan Svendsen, der 
vor kurzem (am 30. September) seinen 70. Geburtstag feierte. In Christiania geboren, 
besuchte er von 1863-67 das Leipziger Konservatorium, wo er Schüler von David. Haupt
mann, Richter und Reinecke war. Als ihn eine Fmgerkrankheit nötigte. das Violinspiel 
zeitweilig aufzugeben, wandte er sich der Komposition zu. Er veröffentlichte eine große 
Anzahl von Kompositionen. besonders für Orchester, darunter Symphonieen, Märsche, 
Rhapsodieen, ferner Kammermusiken, Lieder, Werke für ein Soloinstrument u. a. Seit 
1883 wirkt Svendsen als Hofkapellmeister in Kopenhagen. 

Zur Erinnerung an den 10. Todestag (17. November) von Hein rich Porges, einem 
der eifrigsten, verdienstvollsten Vorkämpfer Wagners und der neudeutschen Richtung, 
veröffentlichen wir sein Porträt, das den Künstler in jüngeren Jahren darstellt. 

Nachträglich gedenken wir noch des 75. Todestages (24. September) Vincenzo 
Be 1\ i n i' s, des früh verstorbenen Schöpfers der "Nachtwandlerin" und der "Norma". Als 
Vorlage für sein Porträt diente uns eine äußerst seltene Original-Bleistiftzeichnung, ein 
sehr sorgfältig ausgeführtes Blatt, dessen Autor nicht bekannt ist. 

Die bei den nächsten Blätter bieten Ansichten des am 30. September eingeweihten 
neuen Stadttheaters in Posen, einer Schöpfung von Professor Max Littmann in 
München: eine Außenansicht und eine Wiedergabe des Zuschauerraumes mit 
dem Blick nach dem Proszenium, die die Ansicht des versenkten und verdeckten 
Orchesters zeigt. B~i Scbauspielen wird, wie uns Herr Professor Uttmann, dem wir für 
die liebenswürdige Uberlassung der photographischen Vorlagen auch an dieser Stelle 
unseren verbindlichsten Dank aussprechen, mitteilt, die vordere Orchesterbrüstung herab
gesenkt und durch horizontale unter dem Parkett gelagerte Schieber das Orchester so 
abgedeckt, daß nur noch eine reine Schauspielbühne besteht. Die Anlage des Zuschauer
raumes geschah nach den vom Architekten entwickelten und mehrfach mit Erfolg an
gewandten neuen Ideen. Die Neigung des Parketts und der drei Ränge ist derart kon
struiert, daß jeder Beschauer einen freien Blick zur Bühne hat. Auf die Anlage der alten, 
nur schlechte Sitze gewährenden Proszeniumsloge'.1 wurde verzichtet; an deren Stelle 
traten seitliche Logen, die einen ausgezeichneten Uberblick der Szene gewähre.p. Das 
Haus umfaßt im ganzen 1002 Sitzplätze. Die ornamentalen Bildhauerarbeiten am Außeren 
wurden nach Modellen der Münchener Bildhauer Düll und Pezold angefertigt, ebenso der 
die Giebelspitze des Portikus bekrönende Pegasus. Die die Portikustreppen seitlich flan
kierenden Figurengruppen werden von den Bildhauern Starck und Morin in Berlin an
gefertigt und vorläufig nur als Gipsmodelle erstellt. Die Baukosten - mit Ausnahme 
des Mobiliars. der Künstiergarderoben und des Restaurants - belaufen sich auf rund 
1830000 Mk. 

Am 8. Oktober fand die Einweihung des neuen Stadttheaters in Freiburg i. B. 
statt. Das nach den Plänen von Heinrich See I i n g in Berlin mit einem Kostenaufwand 
von vier Millionen erbaute Haus faßt 1130 Zuschauer. Die Akustik bewährte sich, wie 
uns aus Freiburg geschrieben wird, als vortrefflich. 

Alle Rechte, Insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten 

Plir die Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, ralls ihnen nlcbt genügend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche M.nus~riple werden ungeprüf! 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I 
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DIE MUSIK 
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DIE MUSIK erscheint monatlich zweimal. Abonne
mentspreis ror das Quartal 4 Mark. Abonnements
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Sammelkasten rar die Kunstbeilagen des ganzen Jabr
gangs 2,50 Mark. Abonnements durch jede Buch
und Musikalienbandlung, fOr kleine PlAtze ob ne 
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ZUR PSYCHOLOGIE DER .ÜBUNG· ') 

von R. M. BreithauJlI-Charlouenburg 

menschliche Geist scbafl't KUDst und Technik.. Alles Wollen, 
alles KönDen, aUe Anlqcn und erworbenen Flbigkeiten haben 
ihren Sitz in dem Zentr.lorgan dcs menschlichen Gehirns. 
Was .... ir .Seele- nennen, iat physiologisch nichts IIDderes als 

die Gesamttltllkelt aller bewußten und unbewußten Funktionen des Gelsles. 
Dio BewuOtaeinsvorginge unterscheiden slcb von den Voqlnaca des &0-

pO_Doten .UDtorbewuBmciDs- hauptdcblicb durch den Grad der Deutlich
kelt, wie durch dcn Grad der Aurmerkumkeit und des persbUcbea Inter
esses. Unter Bewußtsein versteben "Ir die ReprlsentatioD aller psychischen 
Funktionen and Gebilde. Seine lob alle beruben zunlcblt auf orworbeDeD 
und vOTarbeiteten Sinnesreizen und Sinneseindrücken. Das Zentralorgan 
besitzt einen AufDabmeapparat, einen 'Obertragungsapparat uod eioen aus
fabteoden Bewegullgupparat. die der Aufoabme. Vermittluag uad Fortleitun& 
aller unserer Sinnesreize und -eIndrücke dienen. Die individuell ver
scbiedene Kratt ihrer FunktiODen ist die Quelle aller psycbischen Energie. 
GePiible und VorstelluoRen sind nur Formen des BewuBt:aelDB mit ver
scbiedenen Inhalten. 

Jede meascbllcbe Tltlgkeit ist teUs eiDe trIebbafte, uobewDJSte. sofern 
sie eine instinktive. wntensRemlBe Ist. teils eine vorcestellte, bewuBte, 
soweit sie auf Erkenntnis, d. b. auf Erfabrung und AlSo:r.illtion berabt. 
Derge_mlt berubt jeglh:be geistige Flbigkeit uod Jegliche Technik aal teils 
bewußten. teils unbewußten Gelstesvorgiagea. Das Erste ist: ein 
Begebrea, ein. Tun-Wollen oder Haben-Wollen, bzw. ein Nachmachen. 
Geme der allgemeinen Entwickelung bilden slcb dann Wahmebmuog und 
GerOht, VorstellunI und Erkenntllis, Geist und Körper. 

Diese BilduDg des Zeatralorganes gebt Dur lugsam voastanea uad 
ist mit uozlbUgea Müben verknüpft. Es gehört eioe uogeheure Summe 
von sinnlichen Wahmehmungeo und Gehimabdriicken dazu, um aach die 
gewöhn1icbstea Anlagen und Flbigkelteo zu entwickeln, zu atirkeD und zu 
vertiefen. Was triebbaft erworben wird, gebt dem Geist leicht ein. dieweIl 

1) Der Aufs.tz bildete urspr5:agllcb eine. Tell der .Paycbololle der KUDst
tecbalk-, die In der demnlcJlst erscheinenden III. AuOqe von des Verfauers v.1Ug 
neubearbeitetem 'Werke: .D1e aatil:rlicbe Klavfertechnlt- eiD&ebead behandelt iIIL ... 

OnrJlnal from 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



196 
DIE MUSIK X. 4. 

es in den Bereich des Unbewußten fällt. Demnach ist die erste und letzte 
Technik unbewußt; daher ein Leichtes, Natürliches, weil sie aus dem Un
bewußten geboren und durch die psychischen Kräfte allein bedingt wird. 

Damit sich das Zentralorgan, das ist die Gesamtheit der Nervenzentren 
und Geisteskräfte, sicherer festige und sich nicht erschöpfe oder verzehre, 
hat sich die menschliche Natur in dem Gedächtnis gleichsam einen sinn
reichen Zellenschatz geschaffen, darin sie alle unbewußt oder bewußt ge
sammelten Eindrücke und Erfahrungen aufzuspeichern vermag, und zwar zu 
dem Zwecke, um sie bei Gelegenheit möglichst schnell und sicher zu wieder
hol e n. Indem sie hiermit unserem stärksten Triebe, dem Selbsterhaltungs
triebe, oder dem Willen zur Erhaltung der menschlichen Kraft, Genüge 
leistet, macht sie an erster Stelle und an sich selbst das Prinzip der 
Kraftersparnis wahr. Dadurch, daß sie sich selbst unzählige Auto
matismen schafft, erfüllt sie einen der ersten Zwecke aller wollenden und 
erkennenden Tätigkeit, indem sie nämlich mittels der Übung uns befähigt, 
Geist und Körper Arbeit zu sparen. 

Zu den großen Automatismen, die die menschliche Natur unbewußt 
ausübt, gehören z. B.: das Atmen, das ist die automatische Muskeltätigkeit 
des Herzens, die Regulierung des Blutkreislaufes, die Tätigkeit der Ver
dauung, der verschiedenen Drüsensysteme usw. Auch viele mit Bewußt
sein apperzipierten Vorgänge, wie der Gebrauch der Sprachwerkzeuge 
und die einfachsten und natürlichsten Bewegungen unserer haupt
sächlichsten körperlichen Gliedmaßen und die motorischen Lebenstätig
keiten, wie Greifen, Gehen, Laufen usw. werden allmählich mittels 
Übung mehr oder weniger unbewußt oder automatisch. 

Da dem Zentralorgan und seinem Gedächtnis nur das eine Mittel 
der Übung für die Durchbildung der einzelnen geistigen Fähigkeiten zur 
Verfügung steht, so ist auf diese, d. h. die eigentliche und rechte Schulung 
des Geistes wie des Körpers, zu allen Zeiten der größte Wert gelegt 
worden. Die Übung bildet eins der wichtigsten Probleme hinsichtlich der 
Ausbildung sowohl unserer allgemeinen menschlichen Tätigkeiten als auch 
aller besonderen Fähigkeiten, wissenschaftlicher oder künstlerischer Eigen
schaften und Talente, der manualen Fertigkeiten usw. Bilden die Gesamt
vorgänge des Bewußtseins wie des Unterbewußtseins die allgemeine 
geistige Kraftquelle, so sind Gedächtnis und Übung die besonderen Mittel, 
unser Zentralorgan in dieser Beziehung oder nach jener bestimmten 
Richtung hin zu schulen und auszubilden. Die Übung ist ein 
geistiger Vorgang, gegründet auf Erfahrung und Erinnerung; sie 
ist "Anpassung an bestimmten Zweck" und zwar zu immer 
leichterem Eintritt und zur Wiederholung bewußt oder 
unbewußt apperzipierter Sinneseindrücke. Sie ist das geistige 
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Mittel zur Verfeinerung und stufenmäßig immer höher steigenden 
Entwickelung unserer angeborenen wie erworbenen Anlagen und Fähig
keiten. Sie ist daher das eigentliche Erziehungs- und Bildungsmittel 
der Technik. Je nach der Art und dem Zweck der Technik unterscheiden 
wir überwiegend geistige und überwiegend körperliche Übungen. Diesen 
sind alle Übungen des geistigen Erkennens und Unterscheidens, also des 
abstrakten Denkens, wie die Übungen auf wissenschaftlichem und künst
lerischem Gebiete, - jenen dagegen mehr diejenigen zuzurechnen, die 
sich z. B. auf alle Kunstfertigkeiten beziehen, die auf den Funktionen 
des Gesamtorganismus und seiner Teile beruhen. Die Übung ist daher 
einesteils mehr nerv öse r, anderenteils mehr mus k u 1 ä re r Natur, wie
wohl natürlich alle Muskeltätigkeit auf nervösen Spannungs- und Erregungs
vorgängen beruht, somit zentralen Ursprunges ist. Alle Leibesübungen 
und manualen Fertigkeiten, wie Klavierspielen, die Geigen- oder Cello
technik, sowie besonders die Kunst des Singens werden mittels Übung 
der betreffenden Organe bzw. der angeborenen oder entwickelten Anlagen 
gewonnen. Zu allen Zeiten haben nun Künstler und Gelehrte Inhalt 
und Umfang dieser Übung zu ergründen versucht. 

Die brennendsten Fragen lauten noch immer: "Was soll ich üben?" 
und" Wie soll ich üben?". Inhalt der ersten und einfachsten Übungen 
bildet die normale Entwickelung der angeborenen Anlagen und körperlichen 
Funktionen. Das Kind strebt zunächst nur nach Erfüllung seiner Triebe, 
seines Willens. Es lebt im dumpfen, stumpfen Bewußtsein dahin. Im 
Alter von 2-3 Monaten wird es wach. Das Bewußtsein regt sich. Nach 
2 oder 3 Jahren lernt es sprechen usw. Das Gehirn ist mit vollendetem 
7. oder 8. Jahre vollentwickelt. Die weitere Reife wird mit der Pubertät 
gegeben. Im Verlauf dieser allgemeinen Entwickelung wird das Zentral
organ schon durch tausend und abertausend Sinneseindrücke, Apperzep
tionen und Assoziationen geübt. Der wesentlichste Teil seiner geistigen 
und körperlichen Funktionen, die dem Kinde zur Befriedigung und Er
füllung seiner triebhaften (willensgemäßen, unbewußten) und vorgestellten 
(intellektuellen, bewußten) Zwecke in weiser Fürsorge von der Natur ver
liehen sind, wird auf dieser frühen Stufe der Entwickelung ausgeprägt. 
Besonders der Charakter, das Wesen, wird in der Jugend geformt. Allein 
diese Durchbildung und Herstellung der Natur-Wesenheit, die~ erste Wollen, 
Denken, Tun, alle Bewegungsprozesse sind ein Kämpfen, ein mühselig 
Arbeiten. Alle Übung ist Kampf und schweres Tun. Ihr Wesen wie 
das jeder Lebensäußerung ist: die Überwindung von Widerständen. 
Die ersten Regungen des Geistes und des Körpers sind von Hemmungen 
begleitet. In der Beseitigung der Schwierigkeiten, die sich den nach 
außen wirkenden Geisteskräften entgegensteHen, liegt die eigentliche Auf-
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gabe der Übung. Diese mit der allgemeinen Entwickelung Schritt haltende 
primitive und mehr triebartige Übung zur Erreichung der notwendigsten 
Lebens- und Bewegungszwecke ist höchst kompliziert und mannigfaltig. 
Zur Erlernung der einfachsten Dinge, z. B. zur Nachahmung der ersten 
Laute, zur Durchbildung der ersten Greif- oder Gehbewegungen, bedarf 
es unzähliger Wiederholungen, Verbesserungen und Verfeinerungen. So 
ist jede, auch die kleinste Bewegung das Produkt zahlloser Versuche, -
der Erfahrung. Die Verwirklichung ihrer Vollendung wird durch Wider
stände und Hemmnisse aller Art erschwert. So müssen wir uns zunächst 
(und zwar optisch) über die Dinge im Raum, ihre Lage und Entfernung 
orientieren, ehe wir z. B. eine vernünftige Greifbewegung ausführen 
können. Darnach folgt die Einordnung in dem Zentralorgan. Damit eine 
Bewegung vernünftig, d. h. zweckmäßig, zur Ausführung kommt, muß 
Ordnung in die einzelnen nervösen und muskulären Vorgänge kommen. 
Nerven und Muskeln müssen eingelaufen sein und in der riChtigen Folge 
zu wirken anfangen, damit der Zweck einer Zielbewegung ersichtlich wird 
usw. So werden immer neue Vorgänge eingeordnet, abgestuft und mittels 
fortschreitender Übung geläufig gemacht. Immer neue Formen werden 
dem Zentralorgan täglich zugeführt und von diesem verarbeitet, deren Zahl 
schließlich ins Ungeheure wächst. Nach Milliarden zählen die Nerven
kerne der grauen Hirnrinde, zu denen sich alle Eindrücke und Wahr
nehmungen verdichten. 

Zu dieser Übung der allgemeinsten Lebensvorgänge tritt im Laufe 
der weiteren Durchbildung die Übung einzelner besonderer Fähigkeiten. 
Dieser lernt z. B. singen, ein anderer das Klavier- oder Geigenspiel, 
ein dritter komponieren, ein anderer wieder die Malerei oder die Bild
hauerkunst. Uns sollen hier nur die Übungen der manualen Fertig
keiten und des Singens angehen. 

Jede derartige Übung ist ein psycho-physiologischer Prozeß, dessen 
Voraussetzungen einmal eine beständige N er v eng y m n ast i k und zum 
anderen jene zur Erzeugung von Bewegungen überhaupt notwendige 
Muskelausbildung sind. 

Jede manuale Fertigkeit oder Technik beruht auf unbewußten oder 
bewußten Apperzeptionen von oft höchst verwickelten Bewegungsvorgängen, 
die durch fortwährende Übung sich immer feiner und feiner gestalten 
und so als Mittel für die Reproduktion künstlerischer Werke zu ver
wenden sind. Der Vorgang ist folgender: Entweder ich folge einem selbst
eigenen Triebe, vielleicht auf Grund vorher stattgefundener sinnlicher Ge
hörswahrnehDlungen, von Reizungen durch Töne und Klänge, und suche 
auf diesem oder jenem Instrumente, dessen Geheimnissen ich auf die Spur 
kommen will, dieses oder jenes Gehörte nachzumachen. Alle Anfange der 
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Technik sind Nachahmung, ganz gleich, ob sie selbständig oder un
selbständig ausgeführt werden. Methodik, Schule, Übung und Gewohnheit 
treten hinzu, um den als Begierde sich äußernden "Willen zur Technik" 
weiter zu pflegen, sei es freiwillig oder mit Zwang. Der psycho
physiologische Prozeß geht folgendermaßen vor sich: Gemäß einer sinn
lichen Gehörswahrnehmung oder eines optischen Eindruckes, der Wahr
nehmung und Erkenntnis des Notenbildes wird auf einen Impuls hin 
das Zentral-Nervensystem gereizt. Die Reize lösen im Zentralorgan 
Erregungsvorgänge aus, letzere wiederum Spannungen, die sich den 
motorischen oder Bewegungszentren mitteilen und von dort auf viel
verschlungenen Wegen den ausübenden Muskulaturen zugeführt werden 
und sich in ihnen gleichsam entladen. An sich also nicht so einfach 
und auch keinem Genie sogleich möglich und zugänglich. Schon bei der 
Apperzeption des einfachsten Notenbildes stellen sich die ersten Schwierig
keiten ein. Es fehlt dem Ungeübten an Schärfe und Schnelligkeit des Er
kennens wie an der Vorstellung und richtigen Anschauung der Dinge 
(Notenbilder). Es treten Verzögerungen auf, denen wiederum Hemmungen 
im Motorium folgen. Nachdem schließlich den Muskeln der telegraphische 
Befehl zur Ausführung dieser oder jener Bewegung erteilt ist, können auch 
hier in dem eigentlichen Ausführungsapparat (Kehlkopf, Arme, Hände und 
Finger) allerlei Störungen eintreten, die so bedeutend sein können, daß 
die gewollte Bewegung entweder überhaupt nicht erreicht oder die körper
liche Funktion falsch oder mangelhaft in Erscheinung tritt. Die Wider
stände finden also statt: 

1. im aufnehmenden Sinnesapparat, 
2. in den betreffenden vermittelnden Nervenzentren und ihren Bahnen, 
3. in den betreffenden Ausführungsorganen und den sie bedingenden 

M uskelgru ppen, 
4. durch das zu erlernende und zu bewältigende Instrument selber, 

das beim Singen mit dem Kehlkopforganismus identisch ist. 
Der Hauptzweck der Übung besteht also: 

1. in der Erlangung einer richtigen und schnellen Vorstellung der 
optisch oder akustisch wahrgenommenen Notenbilder der Töne 
oder Klänge, 

2. in der Erreichung einer vollkommen freien Bahnung der betreffenden 
Nervenwege, 

3. in der richtigen Bewegung der ausführenden Organe auf Grund 
richtiger Muskeltätigkeit. 

Wir sehen, wie äußerst verwickelt die Bewegung etwa einer einzigen 
Fingerschwingung sein kann. Ihre Ausfertigung durchläuft sicher ebensoviel 
und mehr Stationen als es der gewöhnlichste Brief tut. Die Schärfe der 
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Wahrnehmung, der Präzision und der Schnelligkeit der Übermittelung 
hängen in erster Linie von der Intensität der Vorstellung, d. h. 
von der geistigen Schärfe des Spannungs- und Begriffsvermögens, sowie 
von der Kraft der Aufmerksamkeit (Konzentration) ab, die wir auf die 
Ziel bewegung oder die Erzeugung eines Klanges zu richten vermögen. 
Der Hauptmangel aller Anfänger und technisch Ungeübten ist der Mangel 
an Aufmerksamkeit der Sinne und des Bewußtseins, also eine geistige 
Schwäche. Der zweite Mangel ist der einer geeigneten, sicheren und 
leichten Beherrschung der speziellen körperlichen Funktionen wie 
einer genauen Kontrolle ihrer Bewegungen. Es ist bekannt, wie unbeholfen 
und ungeschickt Anfänger ihren Organismus, bzw. ihr Instrument handhaben. 
Die ersten Versuche mißlingen vollständig. Noch auf lange Zeit hinaus 
neigt der Spieler zu Unvollkommenheiten aller Art, zur Übertreibung 
der geforderten Bewegung. Er macht statt einer einzigen notwendigen 
Hauptbewegung andere unzweckmäßige oder überflüssige Bewegungen, die 
wir unter dem Namen "Mitbewegungen", "Zwischenbewegungen" 
und "Neben bewegungen" kennen. 

Alle Mängel sind schließlich auf unsere menschliche Unvollkommen
heit zurückzuführen und liegen begründet in unverschuldetem Ir rtu mund 
unverschuldeter Unfähigkeit im Gebrauch der Funktionen. 

Die Übung wird zunächst erschwert durch bewußte und unbewußte 
Unk e n n t n i s ihres notwendigen Zweckes. Man denke an den einfachen 
Vorgang des Singens, also an die Tonproduktion des Kehlkopforganismus 
durch die in Schwingung versetzten Stimmbänder. Hier ist die Un
kenntnis und Unfähigkeit im Gebrauch der einfachsten Hauptfunktion 
geradezu typisch. Von hundert, die die Technik des Singens betreiben, 
atmen nicht nur neunundneunzig falsch, sondern sie erweisen sich über
haupt als unfähig, die Atemfunktion richtig auszunutzen, d. h. den Atem 
richtig einzustellen und zu allen Teilen in Klang umzuwandeln. Sie haben 
weder von der Bedeutung des Zwerchfells beim Atmen eine Ahnung, noch 
kennen sie die elastische Spannung der mitwirkenden Brustmuskeln, oder 
die passive Tätigkeit des Kehlkopfs und die Rolle, die das Ansatzrohr (die 
Hohlform) und der weiche und der harte Gaumen zu spielen haben, -
von Nasen-, Keilbein- und Stirnhöhlenresonanz völlig zu schweigen. Kann 
von hundert kaum einer richtig atmen, so kommt vielleicht auf tausend 
Stimmen ein Organ, bei dem sich diese Funktionen "leidlich" natürlich 
ausgebildet finden, und auf zehntausend vielleicht eine geniale Beanlagung, 
die diese Funktionen unter die Herrschaft ihres künstlerischen Willens zu 
zwingen vermag. Dasselbe findet sich, wenn auch im geringeren Maße, 
auf dem Gebiete der manualen Techniken. Fehlt dort den meisten der 
eigentliche Stimmgriff, d. i. die unbewußt oder bewußt richtige Innervation 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



201 
BREITHAUPT: PSYCHOLOGIE DER "ÜBUNG" 

der Muskulatur des Zwerchfelles, des Brustkorbes wie des Kehlkopfes, so 
geht den meisten Klavierspielern und Geigern der natürliche Gebrauch 
der Arm-, Hand- und Fingerfunktionen völlig ab. Erst mit Mühe und Not, 
nach vielen Irrungen und Wirrungen kommt vielleicht von hundert Spielern 
einer dahin, daß ihm ein Lichtehen über die wesentlichen Spielfunktionen 
und ihre natürliche Bedeutung aufgeht. Die Unfähigkeit ist meist insofern 
unverschuldet, als wir von einer eigentlichen zweckmäßigen körperlichen 
Erziehung, d. h. von einer wahren hygienischen und künstlerischen Körper
kultur im höheren Sinne, noch heute herzlich wenig wissen. Wir werden 
auf die Schule geschickt, den Verstand zu bilden, und zwar auf Kosten 
der Freiheit und Gesundheit unseres Körpers. Sind auch schon Ansätze 
zu einer neuen Volkshygiene und Körperkultur (siehe Jaques-Dalcroze's 
System, Frau Dr. Beß-Mensendieck's Bestrebungen u. a.) vorhanden, so ist 
ihre Durchführung doch immer noch unvollkommen und einseitig. Die 
Ausbildung des Intellekts steht mit der natürlichen Entwickelung des 
Körpers in gar keinem Verhältnis. Erst ganz allmählich fangen wir an, 
den körperlichen Übungszweck über die Übungsformen zu stellen, 
und z. B. nach schwedischem Muster den Kindern Atemübungen beizubringen, 
sie zu richtigem Sprechen und Singen anzuhalten und durch zweckmäßige 
Erziehung des Gehörs und rhythmische Bewegungen zur Musik geistig 
zu erziehen. 

Der Übung in den manualen Kunstfertigkeiten ist auch die praktische 
Betätigung des Körpers zwecks Erfüllung seiner notwendigen Lebens
bedürfnisse hinderlich. Das viele Greifen, Halten, Tragen mit Armen 
und Händen, Bewegungen, die den Inhalt des täglichen Körperlebens 
bilden, das viele krampfhafte Überspannen und Versteifen der Muskeln 
und Gelenke bei Spielen und den turnerischen Übungen sind der Aus
bildung des Arm- und Handmechanismus zu höheren, verfeinerten Be
wegungszwecken keineswegs günstig. Daher ja auch Knaben, die hirtere, 
anstrengendere und gröbere Bewegungen vollführen, durchschnittlich un
fähiger und steifer sind als gleichalterige Mädchen. Daß das weibliche 
Geschlecht sich zu einigen manualen Fertigkeiten, wie z. B. zum Klavier
spielen, besser eignet, liegt nur an dieser geringeren Abnutzung und der 
größeren Leichtigkeit und Beweglichkeit ihres Körpers, wie ja auch Grazie 
und Eleganz ihm teils angeboren ist, teils durch Spiele und Tänze 
frühzeitig anerzogen wird. Den eigentlichen Zweck der Übung, der in der 
Leichtigkeit und Beweglichkeit der geistigen wie der körperlichen 
Funktionen beruht, beweisen auch die sogenannten Wunderkinder, die 
ingenia praecocia. Das Wunder ist nichts weiter als die Wirkung der von 
jeglichen Hemmungen befreiten, leicht ansprechenden Geisteskrifte. Weder 
fallen sie vom Himmel, noch ist ihre Leichtigkeit und Geschicklichkeit 
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irgendwie unerklärlich. Sie alle sind ohne Ausnahme das Produkt günstiger 
Umstände. Vor allem sind sie richtig angeleitet, haben bewußt oder un
bewußt ihre Organe frühzeitig zweckmäßig gebrauchen gelernt. Das 
Wunderbare ist allein die geheimnisvolle Kraft des Willens zur Technik 
und eine frühzeitige Reife des Gehirns, dessen temporäre Vorteile sich 
freilich zumeist in einen dauernden Nachteil umwandeln; denn noch immer 
hat die Überanstrengung der Gehirnkräfte im frühzeitigen Alter schädlich 
eingewirkt und ist den Wunderkindern selber infolge der starken Veraus
gabung der geistigen Energie später zum Verhängnis geworden. Diese 
Phänomene verbrauchen meist ihr Kapital, noch ehe es Zinsen trägt. Ihre 
Entwickelung fällt eher negativ aus, als daß sie positiv Zeugnis von genialer, 
d. h. schöpferischer, lebensfähiger Begabung ablegte. Daß sie sind, ist 
gut, denn ihre Existenz beweist die Richtigkeit unserer Auffassung von 
der Übung. 

Vielfache Untersuchungen an Wunderkindern haben nämlich ergeben: 
1. das Vorhandensein früher Berührung mit der Musik, - die Tat

sache angeborener und geschärfter Sinne, guter Beispiele und 
trefflicher Anleitung meist durch den Vater oder die Mutter; 

2. eine dadurch gewonnene Leichtigkeit und Schnelligkeit der 
Apperzeption; 

3. eine gleich große Leichtigkeit und Schnelligkeit in der Ausführung 
durch die frühzeitig und zweckmäßig ausgebildeten Organe. 

Der Hauptzweck aller Übung ist also: Leichtigkeit und Losigkeit, 
d. h. Freiheit der Nervenbahnungen und höchste Beweglichkeit der körper
lichen Funktionen. Das Wesen der Technik ist somit ni c h t ein Anspannen, 
sondern ein Entspannen der nervösen und muskulären Kräfte, ein Auto
matisieren bis zur Stufe der Unbewußtheit der Mittel. Überall ist das 
Loslassen das oberste Prinzip zur Vermeidung von Krampf und Steifheit. 
Alle Übel fließen aus der Unfähigkeit zu richtigem Gebrauch der Muskeln 
und aus der mit ihr verbundenen falschen Überspannung, welche die 
normale und natürliche Tätigkeit unserer angeborenen Funktionen unter
binden und das so feine antagonistische Verhältnis der Muskulaturen un
wirksam machen. Schon der Sprachgebrauch läßt den Übungszweck deutlich 
erkennen. Die Gesangstechnik spricht vom "leichten Ansatz", vom "mühe
los freiquellenden Ton". Im Klavierspiel heißt es: "aus dem Ärmel 
schütteln", "aus dem Handgelenk machen" (dies, wie das populäre: "das 
geht aus dem Handgelenk", sind jedoch falsche Ausdrücke für den an 
sich richtigen Begriff der Leichtigkeit). In der Geigen- und Cellotechnik 
ist's die "leichte und elegante Bogenführung". Überall entscheidet die 
"leichte Hand", die Mühelosigkeit der Bewegung. Gewiß ist, daß die 
Befreiung von Druck, von Pressen, Krampfen, Quetschen und anderen 
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muskulären Hemmungen das nächstliegende Ziel jeglicher Übung ist, daher 
alle Mühe und Aufmerksamkeit auf die Erreichung des Entspannungs
zustandes gerichtet werden muß. Jedoch, um es gleich vorwegzu
nehmen: Das Loslassen, Weich- und Lockermachen ist nicht absolut zu 
verstehen. Es hat nur so lange Geltung, als es sich um die Beseitigung 
von Hemmungen und Versteifungen handelt. Sowie der Entspannungs
zustand erreicht ist, hat wiederum eine gewiße Festigkeit ("Fixation") 
Platz zu greifen, um den Bewegungen jene Stetigkeit, Genauigkeit und 
Sicherheit zu verleihen, die für die vollendete künstlerische Wiedergabe eines 
Werkes unumgänglich notwendig sind. Auch gibt es Körperlichkeiten, 
deren Lockerung bis zur völligen Schlaffheit und unbrauchbaren Haltlosig
keit gediehen ist, so daß sie nur mit. eisernster Disziplin zur "Festigkeit
zu erziehen sind und nur durch ein bestimmtes, sicheres Einstellen über
haupt leistungsfähig werden. 

Das die hauptsächlichsten physischen Mängel. 
Ich wende mich zu den psychischen Schwächen. Der Entwickelung 

und rechten Übung hindernd im Wege steht zunächst und vor allem: die 
abgelenkte Aufmerksamkeit. Es sind das Zustände der Zerstreuung, 
der allgemeinen Gedankenlosigkeit, der Mangel, sich selber einen be
stimmten Zusammenschluß, seinem Geist eine bestimmte Richtung auf 
einen bestimmten Punkt hin zu geben. Diese Unfähigkeit zur Konzentration 
bildet die größte Schwäche und ist zumeist die Grundlage aller Talent
losigkeit; denn jedes Talent is·t nicht nur fleißig, sondern aufmerksam bis 
zur Begierde, wach und rege bis zur Gespanntheit 1). Es tritt ferner 
hemmend hinzu: der Mangel an Aufnahme- und Anpassungsfähig
keit. Die Technik ist eigentlich nichts weiter als ein Vormachen und 
Nachmachen. Aber den wenigsten gelingt dies Nachmachen. Die meisten 
Talente können es nicht, weil sie überhaupt nicht einmal wissen und be
greifen, was sie zu machen haben; es fehlt ihnen jegliche Kenntnis der 
Mittel, es dem Vorbild gleichzutun, ein Muster nachzubilden, wie ihnen 
überhaupt das Begreifen des vorliegenden Zweckes schwierig ist. Warum? 
Weil sie den Zweck nicht in sich aufnehmen, ihn nicht wahrnehmen, 
nicht vorstellen und nicht "fühlen". Neben den Mangel an "Erfühlung", 
d. h. den Mangel an Erkenntnis oder Wahrnehmung der einzelnen technischen 
Empfindungen, tritt der ganz allgemein anzutreffende Mangel an Erkenntnis 
des körperlichen Gehabens, der Mangel an Urteilsfähigkeit über die 

1) Über die Wechselbeziehungen zwischen Wille und Intellekt, ihre gegenseitige 
Beeinflussung und Störung, besonders die Trübung des Intellekts in den Momenten 
großer Affekte bat schon A rth urS c h 0 p e n hau e r richtige Beobachtungen angestellt, 
vgJ.: "Vom Primat des Willens im Selbstbewußtsein" ("Welt als Wille und Vor· 
stellung". H. Bd.) 
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Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Mittel. Ich rede hier nicbt von 
einem Wissen, denn abstrakte Kenntnisse anatomischer oder physiologischer 
Art nützen der Kunst, bei der es nicht allein auf die be w u ß t e n geistigen 
Vorgänge, sondern auf die Kraft des Unbewußten ankommt, höchst wenig 
(weswegen auch derlei "experimentierende" Pädagogen, die mit anatomischen 
Atlanten "arbeiten" und mit physiologischen Kenntnissen sich brüsten, 
meist herzlich schlechte Musikanten zu sein pflegen), - sondern ich rede 
von einem allgemeinen Gefühl für den Klang und seine richtige Aus
führung und Übung, von der Leichtigkeit einer Bewegungsform, von der 
Empfänglichkeit der körperliCh-geistigen oder muskulären Bereitschaft und 
Leistungsfähigkeit. Die meisten Menschen (Talente wage ich nicht zu 
sagen) dämmern bei der Übung in einem allgemeinen Zustande der Unbe
wußtheit dahin, d. h. sie vegetieren mehr und "üben", ohne sich auch nur 
im geringsten über die Eigenschaften ihrer Organe klar zu werden oder 
ihren Fähigkeiten nachzuspüren und über sie nachzudenken. Sie kommen 
gar nicht zu "sich", infolgedessen auch gar nicht zur sicheren Bestimmung 
und richtigen Verwertung der Zweckmittel. Was sie auch immer tun mögen, 
es ist schon an sich völlig zwecklos. Ein Sänger z. B., der nicht richtig 
singt und auch nicht richtig übt und schließlich nicht einmal weiß, daß er 
nicht richtig singt und nicht richtig übt, ist wie ein Irrer, der eine filee 
Idee mit sich herumträgt und jedem krampfhaft versichert, daß er völlig 
bei Verstand sei. Wer falsch übt oder sich in den Mitteln vergreift, nützt 
sich selber nicht nur nicht, sondern schadet sich höchstens. Sein Üben 
ist zwecklos. Daher auch solche "Talente" etwas anderes tun könnten, 
als singen und Klavier spielen; es würde niemandem zum Vorteil und 
niemandem zum Schaden gereichen. Wie groß die Unfähigkeit zur Selbst
erkenntnis, zur inneren Strebsamkeit, zum Aufspüren und Forschen nach 
dem Grunde irgend einer Erscheinungsform ist, kann man aus folgender 
Erfahrung ersehen. Eine Sängerin sagte mir einst, daß sie in einem Konzert 
glänzend "bei Stimme" gewesen. Es wäre ihr alles, auch das Schwierigste, 
geglückt. Sie hätte keinerlei Hemmung verspürt. Hals und Kehle seien 
vollständig leicht und frei gewesen. Stimmansatz, Form usw. alles tadellos 
und in Ordnung. Damals hätte sie es "heraus" gehabt. Nun wäre alles 
wieder vorbei. Auf die Frage nach bestimmten Empfindungen und Vor
stellungen erfolgte eine verneinende Antwort. Es wäre eben gegangen, wie 
wüßte sie nicht. Schön. Auf die weitere Frage nach einem "Gefühl" der 
Leichtigkeit bei dieser oder jener Stelle oder nach einem bestimmten 
muskulären Spannungsgefühl kam die Antwort: Gerade jene schwierige 
Stelle sei sehr leicht gewesen und bestens gelungen, die Brust habe nur 
so gewippt und gefedert. Sie habe nur hinterher im Rücken eine gewisse 
Müdigkeit verspürt. Das käme aber wohl davon, daß sie sich etwas hinten-
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übergelegt und mit so .freier Brust" gesungen habe. Das genügte. Mein 
Anraten ging dahin: sich sehr stark mit dem Abend zu beschäftigen und 
alle Konzentration auf die Rückerinnerung der Körperstellung, des Muskel
gefühles, des Klanges usw. zu legen. Ich empfahl, genau so zu singen, 
wie an jenem Abend, sich gleichsam in die Stimmung und die Situation 
zurückzudenken und einzufühlen, dieselben Lieder zu wiederholen, die 
Brust ebenso frei zu machen und sich vielleicht wieder "in den Rücken 
zu legen". Nach einiger Zeit erhielt ich die lakonische Nachricht: "sie 
habe es wieder heraus". Es lag an der Brustspannung, d. h. jener leichten 
Fixierung des Brustkorbes, vermöge deren die Stimme eine außerordentliche 
Elastizität und erhöhtere Expansionsfähigkeit erhielt. Es war selbstver
ständlich, daß sie jenes Gefühl bislang nicht reproduziert hatte. Das ist 
eben das Übel: der mangelnde Wille zur Ergründung der tech
nischen Phänomene und der Mangel an Feinfühligkeit und der 
richtigen Selbsterkenntnis im physiologischen Sinne. Dieser Fall 
ist typisch. Ich könnte Dutzende von Erfahrungsbeispielen anführen, auch 
aus meiner Klavierpraxis. Sie würden alle beweisen, wie gering die Fähig
keit zur Erkenntnis bzw. das Forschen nach den Ursachen technischer 
Mängel, der Disposition bzw. Indisposition ausgebildet ist. Würde sich 
jeder schärfer beobachten, es würde mancher sicherer und schneller zum 
Ziele kommen. Freilich setzt dies das Talent oder den Willen voraus, 
mit wachen Sinnen bei sich selbst zu Gast zu sein, seinen Empfindungen 
auf den Grund zu gehen, die geistigen Spuren der Übung an sich selber 
zu verfolgen, gleichsam sich aufzulauern, die inneren Vorgänge zu be
lauschen und die Ursachen sicb zu merken. Dies Merken ist von ganz 
außerordentlicher Wichtigkeit; denn es ist die geistige Kraftquelle der 
Rückerinnerung, der Reproduktion der geistigen Empfindungsskala. Was 
gemerkt werden soll oder (unter Rückerinnerung an unbewußt oder bewußt 
aufgenommene Vorgänge und Sinneswahrnehmungen) wiederholt werden 
muß, ist oft sehr wenig und immer nur das Einfachste, Natürlichste. 
Denn alle Geistestätigkeit ist eine natürliche Tätigkeit zu 
einfachen Zwecken, was wir damit beweisen können, daß wir z. B. nicht 
fähig sind, zwei gleich wichtige Dinge zu gleicher Zeit auszuüben. 

(Schluß folgt) 
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DOKUMENTE ZUR 
LEBENSGESCHICHTE WAGNERS 
AUS DEM WAONERWERK DER MRS. BURRELL 

mitgeteilt VOD Edgn Istcl-Milnchcn 

seltenste und merkwürdigste aller Ober 'WIlDer geschriebeneD 
Bücher, von dem DUf sebr wonlge Exemplare dca Weg nach 
Deutachlnd fanden, bat eine imJabre 1898 verstorbene ea&llscbe 
SlJIImloriD, Mra. Burrell geb. Banks zur Verfuacrin und wurdo 

ia unerhört gllnzcader AU88tattuD, von ihrer Tochter Frau S. HeaDlter 
Heaton und deren Gatten im Jabre 1905 in nur hundert numeriertea 
Exemplaren alt Privatdruck herausgegeben. Dieles in groaem Folioformat 
(70X!2 cm) bergestelIte, in PCl'lamcnt mit Goldprlguo& gebundene, etwa 
20 Kilo schwere Bueh ist aucb tntUch durchweg in (250) Kupferplauca 
gcstocbon und aur speziell hergestelltes, mit der Unterschrift 'Wagners .. , 
Wasserzeichen venebcncs Haadpapier gedruckt. G_tocbcn wurde es iD 

LoodoD bei Altan WYOD, Chief Engraver or Her Majesty's Seals, wlbread 
die Illustrationen (33 im Tut und 35 selbltinelige) in Heliogravüre von 
J. Heuse in Pari, bergesteIlt und uDter dessen Aufslebt ledruckt wurden. 
Der genaae Titel des Werkes lautet: 

Rlcbard Wagner 
Hi, Life & Works from 1813 to 1834 

Compiled from Original Letters 
Manuscripts & otber Documenta 

by 
Tbc Honoarable Mra. Burrell 

n6e Ranks 
•• d 

lIIastrated witb 
Portraits & FacsimUes. 

MDCCCXCVlll 

Aur einer anderen Seite Iteht: 
• Tbi. Book I. en,graved tor Thc Honourable Mrs. Burrell. One 

bundred coples ooly are prioted on speetaUy manufactured paper with 
watbermark facslmile of Ricbard Wagners auto,grapb signature-. Dann 
folgt die Nummer des Exemplars - eines ist in meinem Besitz: - und 
die faksimilierte Unterschrirt .Mary BurreU-. Die Herstellua. der 
Aunqe hat 5000 Prund Sterling (100000 Mark) gekostet, das Ezemplar 
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kam also auf 1000 Mark zu steben. Text und Bilder sind allerdings wahre 
Wunderwerke der Reproduktion. Ist 80 nach Umfang, AusstattuDg und 
Preis dieses Bach schon eine besondere Merkw6rdigkelt, so wird. diese 
Doch bedeutend erhöht dtll'Cb seinen InbaiL Frau Burrell bat jahrelana mit 
einem wabren Feuereifer allem naChgespürt, "'u irgend wie dokamootari&eb zu 
Wagoers Lebensgeschichte gehört und dabei eiDe groBe Reibe von Feden 
und Entdeckungen gemacht. Sie beabsichtigte eine umfusende Wagner. 
biognlpbie auf ibrem Material aufzubauen, kam aber Dur dazu, den orsten 
Teil, die Jahre 1813-34 umfassend, auszuarbeiten, wobei sie allerdings 
SChOD macbea zu bedeutend spitoren Zeiten gehörige Dokument mitver
wendete. Als Motto setzte sie Jean Pauls Worte vor du Bucb: 

.Und was tat deoD, weDD dieses ricbtig ist, die Feder des Schrift
stellers? Sie zieht wie eine Knabenfeder die Schrift, die die Natur schon 
mit bleicher Bloifeder in den Leser gescbrieben, mit ihrer Tinte gar aus. 
Der Saite des Autors tilnen nur die Oktaven, Quinten, Quarten und 
Terzen der Leser nacb, koine Sekunden und Dezimen j unlbnllche Leser 
worden ihm nicht Ibnlich, sondorn nur IhDlicbe werden Ihm gleich 
oder Ibnticb.-

Mit bemerkenswerter Skepsis bat Mrs. Burrel es verschmlht, die 
gedruckte Wagnerliteratur zu Hilfe zu nebmen; sie hatte den Ehrgeiz, Ihr 
Material ausschließlich au' handschriftlichcn Dokumenten, an deren Echtheit 
kein Zweifel m6glicb ist, aufzubauen, und sie faksimiUert aUe die zitierten 
Schriftstücke, denen der Echtheitsbcweis beigefügt Ist, in Ihrem Werk. So 
ist ein Buch zustande gekommen, dessen Resultate oft in scharfen 
Kon8ikt mit der üblichen offiziellen Wagner-Gescbichtschreibung geraten; 
daß Glasenapp dabei sohr schlecht abschneidet, kann sich jeder denken, 
der einmal Behauptungen seiner Wagnerbiographie nachzupriifen In der 
Lage war. Frau Burrell tut Herrn Glasenapp noch nicbt einmal die Ebre 
des Druckes seines Namens an: sie nennt ihn einfach .the Biogra.pber
in-Chiefd)und rogt folgende Anmerkung dazu: .It la not desirable to immor
talize tbc names of biograpbers whose boots are only mentloned to conPut their 
inventIoDs; tbc publisber &: tbe jear of PUb1icatiOD I1 sufficient indication: 
Breitkopf &; HIrtei, Leipzig lS94", ~ Das Ist hart, aber gerecht. Wer die 
Resultate der Glucnappscbcn .Forscbungen-, denen doch von seiten der 
Wagnerscben Familie aller Vorschub geleistet wird, mit jenen der Frau 
Barrel vergleicht, muß staunen, wie wenig Mühe sich der .Hauptbiograpb· 
Wagners gegeben hat, authentisches Material aulJerbalb des Archivs von 

') .Den Hauptbiographen.· 
... Man soll die Namen von Biographen nicht verewigen, deren Bücher nur 

ziden werden, um ihre ErRndungen zu widerlegen; Verleger und Jahr des Erachelnens 
anzugeben genugt: BreIttopf & Hlrtel, Leipzig 1894,.· 
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Wahnfried zu erhalten. Ja, auch nach dem Erscheinen des Burrell'schen 
Buches, dessen Existenz er doch wohl hätte erfahren können, publizierte 
Glasenapp im 3. Bande des Frankensteinschen Wagnerjahrbuchs (1908) 
einen "tabellarisch geordneten Überblick" über die Familiengeschichte des 
Hauses Wagner, in dem eine ganze Reihe von Daten enthalten sind, die 
aus Mrs. Burrell's Buch als falsch erwiesen werden können. Daß man bei 
einiger Sorgfalt auch ohne jene englische Dame zu richtigen Resultaten 
gelangen kann, hat Stephan Kekule von Stradonitz erwiesen, der im Jahre 
vorher (1907) im Wagnerjahrbuch eine tadellose Aufstellung der mütterlichen 
Ahnen Wagners publizierte. Von den sonstigen Wagnerbiographen hat bis 
jetzt nur Max Koch im ersten Bande - mehr erschien noch nicht - seiner 
ausgezeichneten neuen Wagnerbiographie (Berlin 1907) den Versuch gemacht, 
die Forschungen der Frau BurreIl (deren Namen er übrigens unrichtig 
schreibt und deren Buchtitel er ungenau zitiert) zu verwerten. Indes sind 
eine große Reihe von Dokumenten zur Wagnerschen Lebensgeschichte, 
die Frau Burrell mitteilt, in Deutschland noch gar nicht bekannt geworden, 
so daß Mitteilungen aus diesem seltenen Werke sicherlich weiteren Kreisen 
willkommen sein dürften. 

Ich gebe zunächst ein Verzeichnis der Illustrationen in deutscher 
Übersetzung (der Text ist durchweg englisch, doch sind deutsche Urkunden 
stets im Original dem Text einverleibt): 

Ganzseitige Illustrationen. 

Richard Wagner nacb dem Marmormedaillon von Gustav Kietz. 
Plan von Leipzig 1814. 
Seite des Immatrikulationsbucbes der Universität Leipzig vom Jahre 1791 (zum Beweis 

der Nichtidentität eines zweiten earl Friedrich Wilbelm Wagner mit 
dem Vater des Meisters). 

Seite des lmmatrikulationsbucbes der Universität Leipzig vom jahre 1792 (Eintritt 
Adolf Wagners). 

Autographe Briefe von Adolf Wagner und Richard Wagner. 
Büste Adolf Wagners. 
Urkunde von Wagners Geburt, gescbrieben von seinem Vater. 
Autographer Brief des Vaters earl Friedrich Wilhelm Wagner. 
Richard Wagners Bild (Paris 1861). 
Quittungen, unterschrieben von Wagners Eltern. 
Geburtstagsbrief Wagners an seine Mutter. 
Die Tbomaskirche und -Schule zu Bachs Zeiten. 
Urkunde der Taufe Wagners. 
Brief Geyers an Wagners Mutter johanna Wagner. 
Porträts Geyers und johanna Wagners. 
Porträt von RosaHe Wagner. 
Porträt von Hofrat Theodor Winkler (Th. Hell). 
Brief Geyers an Albert Wagner. 
Nekrolog Geyers. 
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Rosalie Wagners Theaterkontrakt. 
Seite von Wagners Jugend-Trauerspiel "Leubald". 
Sieben Faksimiles der Schulbücher der Nicolaischüler, auf Wagner bezüglich. 
Titelblatt und Vorrede der großen Wagnersehen Autobiographie "Mein Leben". 
Kuvert und Brief an den Drucker Bonfantini. 
Autographer Eintrag Wagners in die Leipziger Matrikel. 
Drei Konzertprogramme des Gewandhauses (23. Februar 1832, 30. April 1832 und 

10. Januar 1833) mit Kompositionen Wagners. 
Autographe Seite aus "Szene und Arie aus der Oper ,Die Feen'". 
Autographe Seite des Dialogs zu der Oper "Die Feen". 
Drei Faksimiles aus der autographen Partitur der "Hochzeit". 

Kalender des Monats Mai 1813. 
Ansicht des alten Leipzig. 
Urkunde von Ottiliens Geburt. 

Texti 11 ustrationen. 

Der "Rote und weiße Löwe", Brühl, Leipzig 318. 
Schuleintritt von Wagners Vater und Oheim. 
Albert Wagners Porträt. 
Ansicht des Rannstädter Tors am 20. Oktober 1813. 
Urkunde von Alberts Geburt. 
Taufschein Alberts. 
Autographer Brief von Wagners Mutter. 
Das Leipziger Rathaus zu Wagners Zeit. 
Das Theater an der Rannstädter Bastion. 
Porträt und Autograph von Oswald Marbach. 
Autograph von Rosalie Wagner. 
Louise Wagner-Brockhaus nebst Autograph. 
Ottilie Wagner. 
Theaterzettel von "Wilhelm Tell" (19. September 1820), wobei Wagner als sieben-

jähriges Kind wahrscheinlich mitwirkte. 
Autographes Gedicht des Hofrats Winkler. 
Porträt von Wilhelm Weise. 
Schuleintritt Wagners (Kreuzschule). 
Die Kreuzschule zu Wagners Zeit nebst Kirche. 
Haus in Loschwitz, wo Wagner den Sommer verbrachte. 
Porträt von Christian Gottlieb Müller. 
Eintritt Wagners in die Thomasschule nebst Bild der Thomaskirche zu Wagners Zeit. 
Programm des Deklamatoriums (25. Dezember 1830). 
Bild und Autograph von Robert Sipp. 
Bild Weinligs. 
Programm des Deklamatoriums (25. Dezember 1831). 
Theaterzettel des "König Enzio" 16. März 1832. 

Aus diesem Verzeichnis, in dem zahlreiche, nur im Text enthaltene 
Dokumente nicht genannt sind, kann man sich einen Begriff von der 
Reichhaltigkeit des Burrellschen Buches machen. Ich übergehe die bereits 
in Kochs Wagnerbiographie wiedergegebenen Feststellungen und reproduziere 
hier ausschließlich Dokumente, die in Deutschland noch nicht öffentlich 

x. 4. 14 
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bekannt gcwordea sind. Da iat vor allem der merkw6rdi. abnuagsvoUe 
Pusus eiDes Briefes VOD Geyer an W'lIIIcrs Matter I) (beklllntUcb heiratete 
Goycr splterhln die Witwe aeiDes Freundes WIlDer) vom 14. Jauar 18t4: 
.Dem Coaaten sefDe Wildheit WlI Dicbt lUders seya als g6ttUcb, r&rs 
erste Fenster, da er elawirrt, bekommt er eine silberne Medaille.
Daß der kleine Ricbard wegen der zu seiner Gebumzeit Leipzig heim
suchenden russischen Krieger dcn Spitznamea .der Kosak- erblolt, Ist In 
der Familie Bberlieferti seltom, daß Geyer die juaendlicbe WUdhelt des 
kaum einjlbrigen Knaben bereits als .göttUch- bezeichnete. 

Ein hD.bacbes Interieur der Wagner-Geycracbcn PamiUe bietet ein 
Geburtltagsspiel, du Gcyer .eincr Frau widmete und ZII dcl'CD Ebl'UDC 
von den Kindern aufführen lieD.' Der kleine, erst zweieinhalbjibriae 
Ricbard wirkte zum SchluD In eincr stummen Rolle mit und dBrrte bier 
wohl seinen allerersten dramatischen Erfolg erzielt haben. Ich gebe hier 
nur da. Peraonenverzeichnis und du Ende des Spiels; Ricbard .... Irkte 
nur bei der ScblaB8zcne mit. Du Spiel ist mehr gut gemciat als wirtIleb 
poetisch. 

Die 'OberraachWl&o 
Eill Kinderspiel am 20. Seplember (1818) 

Der treuea Hausehre gewidmet von Ibrem Eheherm. 

Albert 
Roaalle 
Jullus 
Lulse 

Personen: 
Clan 
OttUle 
Ricbard 
ClclUe 

I) Prau Burrell teilt mehrere Briefe Geyers Im Wortll;UI mit, deren Yled.erp.be 
an dieser Sielte kaum lrpudeinCln Zweck hat. Die Briefe Geyen an Fnu Waper 
haben dem Melater Im Jahre 1870 vorplegen. und er achrieb (.Famllloabriefe-, S.276) 
darüber SllIIfD.hrUch an seine Sdefacbwelter ClcUle Avenarhta. Danach hat Waper, 
ns aucb sonat mebrracb 'bezeqt iSt, Geyer tar seinen wirklichen Vater gebalten 
(.MIr ist, als ob unser Vater Gerer durch seine Aufopferung fiir die ganze Familie 
eine Scbuld zu verbüßen glauble-). Die Äbnllchtelt Rlcbard Wagners mit dem Oheim 
Adolf Waper und dem Bruder Albert wlre tein Beweis gegen die Vatersehart Geyers 
(ein BUd des Vaters Wagner ial nlcbt erhalten), ds belullnlllcb du erste Kind einer 
zweiten Ehe der Mutter vielfach noch AhnUchlu:lt mit dem erslen Manne der Frau 
aufweist: es Ist, a111 ob sich die Natur des Weibes erst daran gerihneD. müaae, Klnder 
in negen Fonnen zu bUden. (Diese Annshme des Verfassers steht im Gegensatz 
zu dcn Ergebnlsaen des Geyer-Forschers Otto Soumol, der, wie aua Jaliul Kapp. 
neuer W8gaerbiognpble ersichtlich Ist, den Nachweis tnhrt, daß Geyer Dlebt Wagners 
Vater gewesen aeln kann. Red.) 

., Ein Ihnllcbea Kinderspiel, von Hans v. Wo1ZOIeD &edichtet und von ADtoD Seidl 
nach WagnerscbeD Motiven tn Muslt gesetzt, wurde am 22. Mal 1878 zu Wagners 65. Ge
burtstag als .Maienfestsplel- im Familienkreis zu Bayreutb aufgeführt. Die DlchtunL 
der dlc reizcnden Pbocograpblcen der Ir;OltiimiCrtcD Klad.er CI. B. Sicgfrlcd. W .. er aIa 
JUDc·Sie,l'rIed) belgefiict sind, beHndet sieb In der Privalbibllotbet des K6nlp von Bayem. 

•. I I .. .",. 

" 

L 
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Vierter Auftritt (Verwandlung). 

Stube mit einem Erker, in welchem ein Altar, thronartig umgeben und mit der In
schrift: "Der besten Mutter" aufgerichtet steht. Auf diesem stehen Richard und 
Cicilie in altväterischem Kostüm, durch einen Schirm verdeckt. Die Kinder kommen 
in obiger Ordnung, mit verbundenen Augen unter Begleitung des obigen Liedes 
("Lieber Mond, du gehst so stille") oder singend wieder an. Albert ordnet sie um 

den Altar und nimmt ihnen dann die Binden wieder ab. 

Albert: Jetzt aufgeschaut! 

(Er zieht den Schirm weg. Die Kleinen werden sichtbar. Alle brechen in ein jubelndes 
Lachen aus, eilen auf sie zu, liebkosen und bekränzen sie.), 

Luise: Richardl Pippine! Was ist das? 
Das ist ein allerliebster Spaß! 

Rosalie: Scharmant, Herr Bruder, das kann mich freun. 
Von allen konnt' ich dir dies Späßchen verzeih'n. 

Albert <an die Mutter): Du siehst hier die kleinen Repräsentanten 
Der alten vergang'nen schönen Zeit. 
Wo die Menschen noch Treu und Redlichkeit fanden 
Im minder geschmackvoll'n als ehrbaren Kleid. 
So mögen sie immer der EItern Modelle 
An diesem fröhlichen Tage sein. 
So jugendlich froh, so kindlich und helle 
Stell' bei euch das späteste Alter sich ein. 

(Alle wiederholen die zwei letzten Strophen.) 

Der Vorhang fällt. 

Ich übergehe nochmals eine ganze Reihe von reproduzierten Doku
menten zur Jugendgeschichte Wagners und gebe gleich einen aus Bayreuth 
datierten faksimilierten Brief wieder, der - an Feustel gerichtet - die 
Übersendung von Wagners Taufzeugnis begleitete: 

Bester Freund I 

Hier mein Taufzeugnis, welches - so glaube ich - die gewünschten 
Dienste tun wird. Sollte es Weitres bedürfen, so schaffe ich alles schnell 
herbei. 

Da haben Sie auch etwas neu es , zur gelegentlichen Durchsicht beim 
Nachmittagsnickehen I 

Wie ist Ihnen denn, so kurz vor dem wiederstehenden Polterabende? 

Von Herzen der Ihrige 

Bayreuth, 23. Okt. 72. Richard Wagner 
Polizei-Aktuarius-Sohn 

14* 

Original frorn 
U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N 



212 
DIE MUSIK X. 4. 

An Oberbflrgormelster MDDeker, darunter voa Fouste) geschrieben: 

Lieber Freundl 

Sei so pt und gebe mir dieses Schreiben wieder zurlek. 

Dein 
F. 

Briefe VOD Wqncrs Mutter sind aaßeroTdeatUcb selten; um 10 mehr 
dlrrte einor aa. Wagnon Frau Mlnu pb. Placr iateresalcnm, der in 
gewisser Weise u die Art von Goethes Matter (.Frau AI.-) erluert, 
obwohl ClciUe Avenarlul Prau Burrell IcpnBber betonte, ihre Mutter sei 
.keine Frau Rat- gewesen. Auch die Orthographie Ist etwas in der Art 
der Frau Rat Goetbe gebalten: 

.Melne gate Miaaal 

Nocbmal. aqe ich Ihnen meinon herzlichsten Dank fir Liebe ud 
Aufmerksamkeit, die Sie mir wlbrrent meines Auftentba1s In Ihrrer Nibe 
schonktea. Ba iat mein aufrichtiger Wuoacb, daß Sie mir bald Gelegen
belt geben mGgen, in Ünlichem Fall ein gleiches thacn zu kBDocnl Mein 
lieber Hennaan, OHille und Kinder erwarteten mich auf meinem Zimmer • 
.... elche. die liehen, gaten Kinder sehr .chön mit Blumen zu meinem Em
prang g"schmUckt batteD; die Großmutter wabr heiter UDd g1ßcklich unter 
Ihren Kindern und lieben Enkelnl Noch habe ich mich um keine M6he 
heUmmert. DieseG Mitt. esse ich mit dem JuUus bel ihnen. da werde 
Ich eure Gesundheit trinken j meinem. gutea. IIlten RJcbard m6tterlicbea 
Gruß und Kuß. Sein Getheuen, I) in allem w.. er unternimmt. macht 
micb glficklicbl 

In ein par Tapn reiBt Heinrich mit seiner Frau nlch Paris Ib. 
Hiermit rolgt meine Scbuldl Wollte Gott, daß Icb noch buntert dazu 
legen könnte. Mit Julius .... erde Icb Armbande. halber ent Doch sprechen. 
Lebt .... ohl und behalten ein bi.chen lieb 

die 
Mutte.r J. Geyer 

Leipzig, 15. August 

Die Butter kostet das StGck 4- gute Groschen, bier ist eine aroBe 
TheuE'Ung. '" 

Das innige Verhlltai. Wagners zu seiner Mutter zeigt der rotpade 
Geburtstagabrier, dessen Jahreszahl Im Faksimile etw .. undeutlich geworden 
ist. Koch, der diesen Brier kurz enrlhnt, liest die Jahre.zahl 1830 und. 
meint, es set der Ilteste erbaltene Brier Wagners. Ich glaube 1835 zu 

1) Soll .Gedeibeu'" beIßen. 
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lesen und halte den Brief auch aus inneren Gründen (Diktion und Schrift 
sind nicht die eines 17 jährigen Knaben) als in die Magdeburger Kapell
meisterzeit gehörig. Daß Wagner vom 3. September 1835 an wieder in 
Magdeburg war, ist durch seinen Brief an Rosalie bewiesen. Der nach
folgende Brief findet sich nicht in der Sammlung "Familienbriefe", da er 
wahrscheinlich schon lange vor deren Sammlung in Frau Burrells Besitz 
kam. Bemerkenswert ist, daß, wie auch das Geyersche Spiel zeigt, die 
Familie stets den 20. September als Geburtstag von Wagners Mutter feierte, 
während Frau Burrell urkundlich den 19. September als Geburtstag er
mittelt hat. 

Magdeburg, d. 20. Sept. 1835. 

Meine liebe, liebe Mutter! 

Recht von ganzem Herzen und mit aller Innigkeit, die nur mein 
Gemüth besitzt, gedenke ich heute Deiner, und wenn Dich dieser Brief 
auch erst morgen trifft, so ist es mir doch angenehmer, meine Gefühle 
gerade heute an dem Tag zu sammeln, an dem alle die Deinigen mit so 
viel Rührung Gott danken müssen, der Dich ihn so oft noch zu unsrem 
Glück erleben lassen wird, als wir alle von ganzer Seele wünschen und 
hoffen. - Oft, meine Liebe, recht oft mögest Du noch diesen Tag heran
nahen sehn, und Dich dabei von dem stets erneuten Gefühle beglücken 
lassen, wie stolz und würdig Du auf jedes neu gewonnene Jahr Deines 
Lebens zurückblicken kannst. 0 Mutter, murre nicht, Dir hat der Schöpfer 
ein schönes Los bestimmt! Bist Du es nicht, die das, was sie der Welt 
gab, mit der schönsten Liebe und Sorgfalt auch immer gesund, rein, und 
edel erhielt? Dir ist das herrliche Geschenk des reinsten Bewußtseins in 
einem Maas wie wenigen beschieden. Gerade wir, die Deine Liebe und 
Tugend am meisten berührte, müssen dies am tiefsten empfinden, - ja, 
es ist gewiß, wir lieben und schätzen Dich innig, - und wenn uns alle 
nur erdenklichen Verhältnisse des Lebens entzweien sollten, in der Liebe 
zu Dir werden wir wieder einig. 0 sieh, so wirkst Du immer beglückend 
fort, und solltest Du uns einst entrissen werden, so wird es immer noch 
Dein liebes Andenken sein, was die Deinigen für immer unauflöslich ver
binden wird. 

Es ist heute Sonntag und ein schöner sonnenheller Tag; wir, die wir 
hier eine kleine einige Colonie bilden,l) wollen recht froh und heiter 

1) Seine Schwester Clara Wolfram und deren Mann, die kurz vorher in 
Macdeburg eingetroffen waren (vgl. den zitierten Brief an Rosalie): 

Original frorn 
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diesen Tag bepben, er soll unI ein lieber Fes"" selD. Bewahre UD' 
Deine Trou.c und Liebe, u. wir wollcn Dir wie elnom Heiland dulten 
u. unsere beston Gefiible opfern! 

Ein iufges herzlicbes Lebewohl von 

Deinem 

Adresse: 

Ihr. WolpboNa 

Madame 

Jobanoa Gcyer 

pr Adr. Prl Rosalle Wagner 

im Theater 

zu Leipzig 
Relcbet.-Gartcn 

Ricblril 

Von dca Dokumenten aus splterer Zeit ist ein bisher uBgedruckter 
Brief an den Maler Kletz, der Wagaer mehrfach portrldort bat und ihm 
in seiner enten Pariser Zeit nahestaDd, von besonderem Werte. Icb gebe 
ibn bier Dach dem Faksimile: 

Liebster Klotz, 

Da lat mein Bruder Albert mit seiner Tochter JohannI, die sicb jetzt 
in Paris fiir den höheren Gcsang ausbilden tauen will. Hast Du mir 
verzieben, dass icb Dicb - wie Da zuletzt mir schriebst - um Dolae 
höhere Künsderlaufbahn gebracht babo, - femer bast Du mir verziehen, 
daa ich Dir selbst jetzt Doch tein Geld schicke, u. zwar aus dem Grande, 
weil ich selbst nur mit luBcnter MGhe und Not micb dem Gerede einer 
Stadt wie Dresden &egenDber mit halbwegem Anstand aufrecht erhalten 
werden kann - eine Wahrbeit, die Dir kaum glaubllcb encbelnea wird 
u. die Du mir nur glauben uUDst, weu Du meiner einfacben Versicherung 
derselben glaubst, wenn Du glaubst, daO icb nicbt lüge, indem icb Dir 
sage, daß ieb ort mich gliicklicb priese, wenn ich wGOte, wie ick oboe 
Aufsehen zu erregen, mir zwanzig Tbaler verschaffen kannte - - -, 
wenn Du also alles dies mir verzeihen kauast, so bitte ich Dich, dann 
und wann meinem Bruder und seiner Tochter freuadUch Gesellschaft zu 
leisten. 

Von meinem Bruder kannst Du vieles u. manches Gber mich erfahreni 
meine drilctenden, schwer auf mir lastenden Sorgen habe ich in ihrer 
größeren Ausdehnung aber .uch ibm zu verbergen gesucht. - Bin ieb 
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einmal erlöst, so sollst auch Du alles erfahren, u. wahrscheinlich wirst 
Du auch dann entschuldigen müssen. -

SendemannI), Hübner2) und Rietschel~ waren letzthin entzückt über 
Deine Charge. 

Minna läßt schönstens grüßen! 
Lebe wohl und glaube, es ist nicht alles Gold, was glänzt! 

Dresden, 1. Februar 1846 

Adresse: Herrn E. B. Kietz 

Dein Richard Wagner. 

30 Rue des petits Augustins, 
Faubourg St. Germain 

Paris. 

Am meisten dürften jedoch die Mitteilungen interessieren, die Frau 
Burrell aus der bisher geheimgehaltenen großen Autobiographie 
W agn e rs ') macht. Sie sagt darüber folgendes: 

"Ein unbeschnittener und ungebundener Abzug, direkt vom Drucker 
stammend, ist in meinem Besitz. Er hat ein merkwürdiges Titelblatt, 
weder der Name des Autors noch der des Druckers steht darauf. Der 
Name ,Richard Wagner' erscheint am Ende der Vorrede gedruckt und am 
Schluß jedes Bandes steht: ,Basel. Druck von G. A. Bonfantini.' Drei 
Bände wurden gedruckt: der erste, 1813-1842, enthält 339 Seiten, der 
zweite, 1842-50, enthält 358 Seiten, der dritte, 1850-61, enthält 
318 Seiten. Diese drei Bände haben wahrscheinlich den Anlaß zu der 
Legende gegeben, es seien nur drei Exemplare gedruckt worden, eines 
für Wagner, eines für Liszt und eines für den König von Bayern. In 
dem hier faksimilierten Briefe erwähnt Wagner 15 Exemplare, in zwei 
anderen Briefen 18 Exemplare. Der Drucker hatte seinen Namen auf das 
Titelblatt gesetzt, doch in einem Briefe vom 21. November 1870 wünscht 
Wagner ihn vom Titelblatt entfernt und an das Ende des Bandes gesetzt 
zu sehen." 

Der faksimilierte, nicht eben im besten Französisch abgefaßte Brief 
Wagners lautet: 

Monsieur, 
Voici les ~preuves corrig~es de retour. 
Vous pouvez tr~s-ais~ment employer un compositeur(;) allemand pour 

-----
1) Eduard B. (1811-89), seit 1838 Professor an der Dresdner Akademie. 
I) Julius H. (1806-82), Maler, seit 1839 gleichfalls Professor in Dresden. 
') Ernst R. (1804-61), der berühmte Dresdner Bildhauer. 
') Nachträgliche Anmerkung: Ich erfahre nach Vollendung dieses Aufsatzes von 

wohlinformierter Seite, daß die Publikation der Autobiographie unmittelbar bevorsteht. 
6) Bedeutet hier natürlich "Setzer", nicht etwa "Komponist"! 
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votre Ir.vai.. Dans 1. coDsoution coaelue eDtro Doua tout d6pend de I. 
riguenr aTce laqueUe VODS SlYCZ su"cUlcr ce qu'aucunc 6prcuvc. et molas 
oDeon neun ezemplaire lir6 so glisse entre le pablie, palsque je d6peaae 
In fral, de l'imprimatioD de 15 m::emptaires de cottc autobiographie du, 
le seal but, d'eviter .1 pene poufble du seul muuacrit. ct da les 
remcttre entre In mains d'amis 8461. ct coDscicuclcUlI: qui les doivent 
garder poar UD avenir lointaia. Je pourraia pgoor assez "'argent 8U Heu 
d'en d6penler pour cette imprimadoD, si je voulala vendre co manuscrit l 
UD edftear pour 10 pablief. AiDsl, 1. prcmli!lre bue de Dotre coaveatioa 
est la plul grande diSCr6tiOD do Totro part. VOUI dGVU uvol" si vous 
PODVez conSer 10 travail l UD compoaiteur compreaaDt p.rlaltement 
l'a11emand, puisque 10 point essentiel est sculement dCl voUler .ur ce qac 
Di 10 maauacrit, Ili une pq;e de l'imprim6 Hit d6rob6, co qui uralt empecla6 
si vona lll6antlssez scrupulensement toutc 6preuve coni&6e, et ai vona teaez 
coasclenteusemcat l ne pas tirer que les 15 exemplalres coavellUI qu.l im
medJatcmcnt apr~. lc tiragc dolvent elfe remis l mol. Vous savcz que des 
preml~res quatre fealllea je u'ai encore rlea qu'un seul exempJaire. 0' Ailleurs 
Os me manqaent du manuscript envoy6 les pagel 85 l 98. Veniltoz yoir 
li ellos ne se trouvent plI chez Mr. Nietzacbo. 1) - Oans Je maauscrit 
quc je vons envois lujourd'bal (page 149 l 2(0) i1 se trouve un passage 
que je voudrail voir compos6 par des types plus petitl que le texte ordlnaire, 
ou - mieax encore par ce que OOUI appetonl .Cursiv· - toujoun plus petita 
que clans le texte. Ce passage (de la PIIC 187-173) est annot6 par du 
crayoD rouge. - Voue employez le meme genre de typcs poar ane note 
au dessous de textc que j'ai eotrcduit daos 1'6preuvc d'aujonrd'bui. 

Je me recommeade encore a6rienaement et avec pleine conBance l 
voe dispositlonl, et je suis avec la plus grande constd6ratlon 

Votre devon6 

Richard. Wagner 
Lucerne 

8 juillet 1870 

Frau Burren flhrt fort: 

• Nacb innerem Beweis ist das Manuskript der drei Binde im Aupa
blick von Wagners tiefstem moralischen Fall [deepett moral faU] cntstanden 
und wurde gedruckt wlhrend. der Vorbereitung seines bacbsten weltlicben 
Triumphes. AufSeJte 54, Zeile 28 des ersten Bandes ilt dasJabr 1865 als Zeit 
der Niederschrift IDgepben; eine FuBnote auf Seite 81 des dritten Bandes 

I, NictZlchc, damala mh WIlDer Ichr befreundet, tlberyachte den Druck, da 
er in Basel lebte. 
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beweist, daß er im jahre 1869 geschrieben wurde; wenn diese Angaben 
als wahr angenommen werden können, so legen sie die Zeit fest, zu der 
das Manuskript der drei Bände verfertigt wurde, nämlich während der 
fünf jahre, die seiner am 25. August 1870 geschlossenen zweiten Ehe 
vorangingen. Der Druck begann etwas vor dem 17. juni 1870, die letzten. 
Blätter wurden am 29. juni 1874 gesandt. Noch vom 4. April 1875 
existiert ein Brief Wagners an den Drucker über Zahlung von 180 Francs, 
und am sei ben Tag schrieb er an Friedrich Feustel: ,Teuerster Freund! 
Da habe ich noch eine alte Schuld von 180 Francs an die beiliegende 
Adresse nach Basel, für den Schluß des heimlich (Bonfantini ist eifriger 
Freimaurer) gedruckten 3 ten Bandes ,Mein Leben' zu zahlen. Haben Sie 
wohl die Güte, dies besorgen zu lassen? -'" 

"Da ich" - schreibt Frau Burrell weiter - ,,24 seiner Briefe an den Frei
maurer Bonfantini besitze,l) so kann ich nicht leugnen, daß Wagner die Erlaub
nis gab, seinen Namen unter die Vorrede zu setzen, und sich in gewissem Maße 
auch mit der Drucklegung befaßte; würde indessen das Buch bei der Nachwelt 
als authentisch gelten, so wird Wagners Andenken befleckt werden, und ein 
dunkler Schatten fällt auf seine unsterblichen Werke, und niemand mit 
einem Körnchen moralischen Gefühls wird imstande sein, ungetrübte 
Freude an ihnen zu haben. Um vom Schicksal anderer großer Männer 
aus zu urteilen, so wird man mehr an ihn in Verbindung mit diesem 
unerwähnbaren [unmentionable] Buch denken als in Verbindung mit seinen 
göttlichen Inspirationen. Ich bitte deshalb inständig den kritischen Leser, 
die kräftige Kürze der autobiographischen Skizze zu vergleichen mit der 
planlosen Weitschweifigkeit [diffuse rambling] seiner angeblichen Biographie. 
Es ist nicht denkbar, daß Wagners Geist sich so vollständig verschlechtert 
hat zwischen seinem 29. und 55. jahr. Allerdings waren alle seine ge, 
waltigen Dramen schon geschaffen, doch er häUe uns noch ein weiteres 
hinterlassen, wenn er seine Zeit nicht an dieses Buch verschwendet hätte; 
während es gedruckt wurde, war er jeden Morgen mit der Instrumentation 
des ,Ring des Nibelungen' beschäftigt, was beweist, daß sein Geist noch 
arbeitsfähig war; eben in einem so beschäftigten Zustand konnte er nicht 
solch ein undeutsches Geschwätz [un -German stuff] wörtlich diktiert 
haben; dafür bürgt sein sonstiger Stil. 

"Nach Angabe der Vorrede, von der ich ein Faksimile gebe, auf 
Bitten einer anderen Person diktiert, ist das Buch ersichtlich nicht aus 

1) Ein Brief vom 20. Juli 1871 ("Geehrtester Herr! Hier schicke ich zuvörderst 
den nächsten Bogen des Manuskripts, welcher den Schluß des zweiten Bandes 
enthilt") ist bei Oesterlein (Katalog einer Wagnerbibliothek 111, No. 5635) verzeichnet. 
Es existieren also 25 Briefe an Bonfantini. Oesterleins Angabe (111, S. 43), der dritte 
Band sei bei Burger in Bayreuth gedruckt, ist nach Frau Burrell also unrichtig. 
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eigenem Antrieb entstanden. Nach einer Fußnote auf Seite 181 des 
dritten Bandes wurde diese Seite ,diktiert' im jahre 1868 und nach 
einer anderen Fußnote auf einer früheren Seite (81 desselben Bandes) 
wurde diese Seite ,niedergeschrieben' im jahre 1869, und das gibt dem 
Buch den Anschein, zusammengestückelt zu sein. Solcher - obwohl 
gültiger - Beweis ist nicht nötig; dem wohlinformierten unparteiischen 
Urteil muß das Buch unbedingt den Eindruck machen, als sei es 
nach Unterhaltungen aufgeschrieben: man hat sich der genauen Worte 
nicht erinnert, und der Schreiber verleiht der Sprache unbewußt ein 
anderes Gepräge; sie ist nicht das Deutsch eines Deutschen. Zahl
reiche Folgerungen sind ersichtlich eingeflüstert [suggested], sie werden 
eingeleitet durch die Phrase: ,es ist mir seitdem klar geworden, daß'; dies 
verursacht dem ehrlichen Leser bittere Pein, denn es wird daraus die Be
fleckung [blasting] eines Charakters folgen. Die unverkennbare Absicht 
dieses Buches ist, das Ansehen jedes zu ruinieren, der mit Wagner in 
Verbindung stand [to ruin the reputation of everyone connected with 
Wagner], aber sein Zweck wird nicht erreicht, und es wird niemanden be
einflussen, der glauben wird, daß die leicht bewiesenen Ungenauigkeiten 
Legion sind, und dessen Instinkt fein genug ist, die weniger handgreifliche, 
aber weit verderblichere Verdrehung zu entdecken [to detect the less 
tangible but far more poisonous misrepresentation). 

"Ich bleibe dabei, daß Wagner unter Zwang [pressure] in die Zusammen
stellung des Buches einwilligte, daß er der Versuchung nachgab, zu er
lauben, dan jeder andere Charakter befleckt [blackened] werde, um damit 
seine eigenen großen Vergehen weißzuwaschen gegenüber den - wirklichen 
oder erfundenen - Schlechtigkeiten der anderen. Er litt selbst darunter 
im Augenblick; seine Briefe an den Drucker beweisen, was für eine Qual 
das für ihn war während der jahre, in denen sein Lebenswerk in Bayreuth 
dem Gipfelpunkt sich näherte. Der Dichter, der die reinen und leiden
schaftlichen Dichtungen schrieb, deren HeIdinnen Senta und EIsa sind, 
würde niemals einen so geschmacklosen und prosaischen [Hat and prosaic) 
Plan gefaßt haben, sich an jedem zu rächen, der ihn jemals geärgert oder 
bekämpft hatte, ja, noch schlimmer, an vielen seiner Wohltäter und Freunde. 
Ich wende mich nur an jene, die die wunderbare Schönheit seiner roman
tischen Dichtungen zu würdigen verstehen, sowie seine Prosawerke 
studiert haben, und frage sie, ob dies elende Buch [this miserable book] 
seinem redlichen Geist entspricht, und ob es in seinem natürlichen Stil 
gehalten ist? Ich glaube, man wird mir antworten: Richard Wagner ist 
nicht verantwortlich für das Buch." 

So weit Mrs. Burrel. 
Die Vorrede des Buches lautet nach ihrem Faksimile: 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



219 
ISTEL: ZUR LEBENSGESCHICHTE WAGNERS 

• Die in diesen Bänden enthaltenen Aufzeichnungen sind im Laufe 
verschiedener Jahre von meiner Freundin und Gattin, welche mein Leben 
von mir sich erzählt wünschte, nach meinem Diktat unmittelbar nieder
geschrieben worden. Uns beiden entstand der Wunsch, diese Mitteilungen 
über mein Leben unserer Familie sowie bewährten treuen Freunden zu 
erhalten, und wir beschlossen deshalb, um die einzige Handschrift vor dem 
Untergange zu bewahren, sie auf unsere Kosten in einer sehr geringen 
Anzahl von Exemplaren durch Buchdruck vervielfaltigen zu lassen. Da 
der Wert der hiermit gesammelten Autobiographie in der schmucklosen 
Wahrhaftigkeit beruht, welche unter den bezeichneten Umständen meinen 
Mitteilungen einzig einen Sinn geben konnte, deshalb auch meine Angaben 
mit Namen und Zahlen bezeichnet sein mußten, so könnte von einer 
Veröffentlichung derselben, falls bei unseren Nachkommen hierfür noch 
Teilnahme bestehen dürfte, erst einige Zeit nach meinem Tode die Rede 
sein; und hierüber gedenke ich testamentarische Bestimmungen für meine 
Erben zu hinterlassen. Wenn wir dagegen schon jetzt einzelnen zu
verlässigen Freunden den Einblick in diese Aufzeichnungen nicht vor
enthalten, so geschieht dies in der Voraussetzung einer reinen Teilnahme 
für den Gegenstand derselben, welche namentlich auch ihnen es frevelhaft 
erscheinen lassen würde, irgend welche weiteren Mitteilungen aus ihnen 
an solche gelangen zu lassen, bei welchen jene Voraussetzung nicht ge
stattet sein dürfte. 

Richard Wagner." 

Wie sich diese Vorrede Wagners mit den schweren Anschuldigungen 
der Frau Burrell verträgt, wird die Zukunft lehren, die ja eine hoffentlich 
ungekürzte und unveränderte Publikation der Autobiographie bringen wird. 
Die Wahrheit muß an den Tag kommen, gleichgültig, wer ihr Opfer wird. 
Daß aber eine so glühende Verehrerin des Wagnersehen Schaffens und 
eine so orientierte Kennerin des Wagnersehen Lebens derartige Vorwürfe 
in einem Monumentalwerk erhoben hat, muß doch nachdenkliche Menschen 
einstweilen mißtrauisch machen. I) 

1) Zu bedenken bleibt allerdings, ob die englische Verfasserin Wagners Deutsch 
so genau beherrschte, daß sie nicht Anschauungen hineininterpretiert hat, die den 
Sinn des Textes entstellen. Jedenfalls wird die Beantwortung auch dieser heiklen 
Frage so lange offen bleiben, bis die Autobiographie veröffentlicht ist, was schon im 
Interesse der Richtigstellung dieser Angelegenheit lebhaft zu wünschen wäre. 
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ZUR REFORM DER MUSIKKRITIK 

von A. Eccarius·Sieber-Dns.cldorf 

Überproduktion an musikalischen Darbietungen, die uaser 
gesamtes öffentliches M.uslklehen so nachteilig beeiDBuBt, leistete 
auch der immer mehr zutage tretenden VerB.chan, der musi
k.Uachen Berichterstattung nur zu sebr Vorschub. Die Musik:· 

kritik. bildet Iingst eine stehende, oft scbr ausgedehnte Rubrik in dca 
Spalten der Blitter. Jede, auch die uDKbeiabarsle Zeitung bcteiliRf: sicb 
beute an der .beruDicbco- Aburteilung der Künstler, an der Efascbitzung 
aufgeführter Kunstwerke und vertritt dadurch die oft recht wichtigen 
Interessen der WeiterentwickeluDg einer Kunst, die einmal beruFen aein 
dürfte, der Menschheit das religiöse EmpBndcn %U cnetzen und bei einer 
ethischen ErziehuDg des Volkes eine bedeutsame Rolle zu übernehmen. 

Um so weniger dürfen die lauten Klagen iiber die unwürdige, unberurca.e 
Handhabung der musikalischen Kritik überhört werden, die durch zahl· 
reiche Presseprozesse und ,Zeitungsfehden an Gewicht ,cwinnCD und auf 
unhaltbare Zustlnde hinweisen, die sich ebeD bei der iiberbaateten Ent
faltung des 6f1'entlicben MUliklebenl in der handwerkamiBlgen AusibuDg 
deI Krititerberufel beranbUdeten. 

MIlD scbeint sieb in den betrelFenden KreisOft der eigentlil:hen, 
b&bC1'CD Aufgabe der KUDstberichterstattung und ibrer volkserzieheriscben 
Bedeutung gar nicht mebr bewuDt zu sein. 

Nur so ist es zu erklireD, daß die ucblicbe BelebruDg des Losers 
über aufgeffibrte Werke, die Cbarakterisierung der Eigenart, der Inter
pretation des Vortngenden (oder DIrigenten) durch die Presse immer mehr 
einer oft nur zu oberftlchlicben Beurteilung der Leistungen der Vertreter 
unIerer toten und lebenden Tondichter wicb, die beinahe ebenso olr: die 
glnzlicbe Unllbigteit des Schreibenden zu einer vernünftigen, fachkundigen 
EinachltzuDg des Geharten verdt. 

Wobl darf man nicht vergessen, daß sich iiber Kunstauffaasung und 
Bewertung von Vorfübrenden überhaupt 8chwer streiten lUL Die sub
jektive Stellungnahme des Kritikers zu Werk und Konzcrtgeber, von rein 
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persönlichem Empfinden diktiert, ist ja eigentlich der Lebensnerv einer 
jeden, in Wort und Schrift festgelegten Beurteilung. Aber die Gesetze 
der Kunst und der ästhetisch gebildete Kunstgeschmack geben als konkrete 
Begriffe doch immerhin einen bestimmten Maßstab für die Einschätzung 
des im Theater oder im Konzert Gebotenen ab. Jedenfalls bringen die 
täglich in die Erscheinung tretenden Widersprüche in der Aburteilung der
selben Leistungen, derselben Künstler seitens verschiedener Berichterstatter 
naturgemäß die ganze Zeitungskritik in üblen Ruf. Wenn man hier liest, 
ein Herr X. hätte eine mangelhafte Stimmbildung, während ein anderes 
Blatt demselben Herrn X. nachrühmt, daß er durch die vorzügliche 
Schulung seines Organes überraschte, so hat einer der bei den Richter 
zweifellos Unrecht. 

Daß es so, wie in letzter Zeit, wo ernste Zerwürfnisse zwischen 
berühmten Künstlern und Referenten von Ansehen nicht mehr zu den 
Seltenheiten gehören, nicht weiter gehen kann, leuchtet jedermann ein. 

Es dürfte also kein müßiges Unternehmen sein, einmal auf die 
eigentlichen Ursachen des Verfalles der Kunstberichterstattung hinzu
weisen und durch Aufklärungen über sie den Weg zur Reform der Kritik 
zu zeigen. 

Zunächst gilt es festzustellen, wer das Richterschwert über die Kunst 
und ihre Priester schwingt. Da treffen wir selbst an großen Tageszeitungen 
noch " Referenten Cl, die tagsüber über Politik, Handel, Lokales schreiben, 
abends aber in die Oper, in den Konzertsaal eilen und dort den Stoff für 
ihre Kritiken sammeln. Es kann nicht geleugnet werden, daß sich auch 
Laien mit gesundem Urteil allmählich eine bemerkenswerte Routine in der 
Beurteilung des Gehörten aneignen, daß sie bei einigem Geschmack und 
journalistischer Erfahrung gut lesbare Referate liefern können. Aber gerade 
dann, wenn ihre Tätigkeit an Wert gewinnt, nämlich, sobald es sich um 
die Äußerung über neue Erscheinungen der Literatur handelt, oder wenn 
es darauf ankommt, ein junges schaffendes oder nachschaffendes Talent zu 
erkennen, versagen diese Herren naturgemäß fast ausnahmslos. Entweder 
sie beten das Urteil der Fachleute nach, oder sie benutzen die Gelegenheit, 
um mit ihrem Sarkasmus, ihrer schneidigen Feder bei der maßlosen Ver
urteilung der noch Unbekannten, also Wehrlosen, zu prunken, die mit 
Bangen auf die Anerkennung ihres oft ehrlichsten Ringens seitens der 
allmächtigen Presse und in der Öffentlichkeit harren. 

Zur Einschätzung von Kunstleistungen gehört eben zunächst und 
unter allen Umständen Sinn, Verständnis für die Kunst und eine umfassende 
musikalische Bildung. Ja, noch mehr: Begeisterungsfähigkeit und tieferes 
Interesse am Gegenstande der Vorführung. Wer sich nicht in die 
schöpferische Arbeit des Künstlers hilleindenken, seinem Ideengange folgen 
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kann, der wird schwerlich künstlerische Eigenart erkennen, ihre Berechtigung 
traditionellen Auffassungen und Anschauungen gegenüber richtig beurteilen. 
So erklärt es sich infolge der Ausübung der Kritik durch Laien, daß 
gerade diejenigen jungen Talente die herbste Zurückweisung erfahren, die 
sich als Eigene mit dem bereits Anerkannten berühmter Kollegen in Wider
spruch setzen. Das Neue, Persönliche wird nicht verstanden oder - als 
unbequem - einfach abgelehnt. Nichts beleuchtet die Wertlosigkeit der 
Tageskritik im allgemeinen schärfer, als die Tatsache, daß viele große 
Talente sich trotz der (anringlichen) Anfeindung seitens der urteilsunfähigen 
Presse durchsetzten. Aber wieviel Not und Bitterkeit vorher lähmend auf 
die weitere Entwickelung gar vieler solcher .. Verkannter" einwirkten, davon 
weiß nur die Kunstgeschichte zu erzählen. 

Schon aus diesem Grunde ist eine musikalische Ausbildung, die nicht 
nur in der Erlernung eines Instrumentes besteht, von allen Journalisten 
zu fordern, die zum Kunstrichteramte zugelassen werden wollen. Es ist 
recht bezeichnend für unsere Zeit, daß man wohl vom Volksschullehrer, 
vom Gelehrten, der das höhere Schulamt versieht, einen umfassenden 
Befähigungsnachweis fordert, dagegen die Belehrung des Volkes über Kunst 
und Künstler aber für vogelfrei erklärt und oft genug Elementen überläßt, 
die erst Kritiker wurden, nachdem sie auf anderen Gebieten der Erwerbs
tätigkeit Schiffbruch erlitten. 

Nun finden wir neuerdings in einer ganzen Reihe von Tagesblättern 
fachmännisch gebildete Musiker als Referenten. Aber auch unter ihnen 
begegnen wir Leuten, die ihrer Aufgabe nicht genügend gewachsen sind, 
ja, die zuweilen weniger leisten, als routinierte Laien. Daran ist wiederum 
die mangelnde allgemeine Bildung der Tonkünstler, ist die einseitige 
Ausbildung der Zöglinge unserer Konservatorien schuld. Denn treten sie 
als Referenten in den Dienst der Presse, so verlangt man von ihnen neben 
ihrer ausgesprochenen Begabung und Fertigkeit als Musiker auch schrift
stellerische Fähigkeiten und einen weiten Blick für die Interessen der ver
schiedenen Zweige und Stil möglichkeiten der tonalen Aussprache. 

Dann kommen aber noch andere Umstände hinzu, um selbst Musik
schriftsteller, die in Fachblättern ganz vorzüglich schreiben, lahmzulegen, 
sobald sie in den Dienst einer täglich erscheinenden Zeitung treten. So 
zunächst einmal der immer mehr überhandnehmende Unfug der Nacht
k ri ti k. Nur Geringschätzung der literarischen, der geistigen Tätigkeit 
seitens übelberatener Verleger kann einem gewissenhaften, gebildeten, seinen 
Beruf ernst auffassenden Schriftsteller zumuten, abends nach einer oft 
über vier Stunden währenden Aufführung sachlich, gewissenhaft und 
fesselnd über Dinge der Kunst zu schreiben, mit heißem Kopfe und ab
gespannt vom aufmerksamen Zuhören in vielleicht weniger als einer Stunde 
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die Eindrücke festzulegen, welche die soeben beendigte Konzert- oder 
Theatervorführung in· ihm auslöste. Das Verlangen erscheint um so un
erklärlicher, wenn man dazu in Betracht zieht, daß die Musikreferenten 
(mit sehr wenigen Ausnahmen) sehr schlecht honoriert werden. Sie arbeiten 
oft um einen Lohn, den jeder bessere Bureauangestellte mit Entrüstung 
zurückweisen würde, müssen sich also tagsüber durch Musikunterricht oder 
dergleichen den nötigen Lebensunterhalt verdienen - ganz abgesehen 
von zeitraubenden Redaktionsbesuchen, die sie empfangen müssen, ganz 
abgesehen von der unvermeidlichen Lektüre der Fachzeitschriften, 
dem Vorstudium von Werken, über die sie voraussichtlich berichten 
müssen usw. 

Zu diesen mißlichen Verhältnissen und Zuständen im Zeitungsbetriebe 
aber kommt als bedenklichste Erscheinung die immer mehr um sich greifende 
Bevormundung des Referenten durch Verlag und Redaktion seines Blattes. 
Wie wenige Blätter bringen ihrem Kunstreferenten so viel Vertrauen ent
gegen, daß sie ihm eine unbedingte, offene (natürlich im Rahmen journa
listischer Anständigkeit gehaltene) Äußerung seiner künstlerischen Ansicht 
zugestehen. Da spielen unkünstlerische Gründe oft eine traurige Rolle, 
um das Urteil zu beeinflussen. Sei es, daß der Referent auf die geschäft
lichen Vorteile des Verlegers Rücksicht nehmen soll; sei es, daß Künstler, 
die sich eines besonderen Einflusses in der tonangebenden Gesellschaft 
rühmen, geschont werden müssen; sei es, daß man aus Rücksicht auf 
dessen Rivalen, auf Dirigenten usw. den zu Beurteilenden kühler oder be
geisterter einschätzen soll. Obendrein aber degradiert man das Fachurteil, 
indem man es auch für minderwertige Veranstaltungen anruft. Wohl läßt 
sich dagegen sagen, ein gewissenhafter, ehrlicher Berichterstatter würde 
unlautere, unwürdige Zumutungen entschieden von sich weisen. Hieße 
das aber nicht in 99 von 100 Fällen eine vielleicht schwer errungene, 
allein schon aus pekuniären Gründen ungern entbehrte Stellung aufgeben 
- um sie und mit ihr die Förderung der Kunst vielleicht in weniger ge
wissenhafte, also unwürdigere Hände zu geben? 

Dann haben gerade die Fachkritiker, eben weil ihr Urteil beim Publi
kum etwas gilt, mit zahllosen Anfeindungen und Verdächtigungen zu 
kämpfen, sind die Fachmusiker unter den Referenten selbst bei größter 
Objektivität des Urteils Angriffen immer am ersten ausgesetzt und geben 
sie infolge der trüben Erfahrungen in den allermeisten Fällen ihren 
Kritikerposten bald wieder auf, um ihn - Dilettanten zu überlassen. Von 
diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, erscheint die eingreifende Reform 
der Tageskritik als eine zwingende Notwendigkeit, wenn man vermeiden 
will, daß sich die Kluft zwischen Ausübenden und Hörern noch mehr 
erweitere, wenn man darauf hinarbeiten will, daß die unerhörte Urteils-

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



-

• 224 
DIE MUSIK X. 4. 

112 112 .11 
losigkeit des Publikums Kunstdingen gegenüber, mitheraufbeschworen durch 
die wildwuchernde Kritik, endlich bekämpft werde. 

Das nächstliegende Mittel einer umfassenden Reform wäre natürlich 
die zielbewußte, umfassende musikalische und literarische Ausbildung der 
Kritiker an den Konservatorien und Universitäten. Besondere Lehrstühle 
müssten für sie an diesen errichtet werden. Die Forderung des Nach
weises bestimmter Studien und einer staatlichen Prüfung für die jungen 
Künstler, die sich dem verantwortungsvollen Kritikerberufe zu widmen 
gedenken, würde dem ganzen Stande ein erhöhtes Ansehen verleihen und 
für die Musikentwickelung von unberechenbarem Segen sein. Die Gewerbe
freiheit hat gewiß ihre volle Berechtigung - aber, wie wir sehen, auch 
viele Schattenseiten. Diese zu beseitigen, wäre nun vor allem Ehrenpflicht 
der Verleger aller anständig geleiteten, das heißt gut redigierten Zeitungen. 
Sie sollten nur Fachleute mit dem Musikreferate betrauen und ihnen un
beschränkte Freiheit des Urteils zubilligen. 

Unter diesen Voraussetzungen könnte dann auch die Form der Be
richterstattung mit den Zeitforderungen in besseren Kontakt gebracht 
werden. Auf belehrende Aufsätze über die Kunstproduktion und Re
produktion, über literarisch wertvolle Erscheinungen, Vortragslehre, 
Ästhetik usw. müßte mehr Gewicht gelegt werden, als bisher. Vor der 
Aufführung neuer, noch unbekannter Werke in Theater und Konzert 
könnten "Vorbespre ch ungen" veröffentlicht werden, die sich mit dem 
Inhalt, der Art, dem Charakter dieser Novitäten beschäftigen, auf die 
Grundidee, die in ihnen behandelt wird, aufmerksam machen. Das 
würde den Werken mehr nützen, als die glänzendste, aber leichtfertig 
abgefaßte Kritik am Tage nach der Premiere! 

Unbedingt muß dann auf die eilfertige Nachtkritik zugunsten 
stilistisch abgerundeter, gewissenhaft nachgeprüfter Urteile verzichtet 
werden. Es läßt sich gewiß verstehen, wenn politische Ereignisse, Vor
kommnisse des Alltags umgehend in der Presse erörtert werden. Aber 
Werke der Kunst und Künstler, die ihrer Zeit dienen, Bleibendes schaffen, 
müssen unter allen Umständen ernst genommen, dürfen nicht durch über
eilte Beurteilung schwer geschädigt werden. So dürfte es nicht einmal 
befremden, wenn ein Schriftsteller unter Umständen erst eine spätere 
Stunde der Inspiration abwartet, bevor er sein allmählich in reifer Ge
dankenarbeit gestaltetes Referat veröffentlicht, seine Meinung über das 
Produkt vielleicht jahrelangen tondichterischen Ringens für alle Zeiten fest
legt. Die Schnellfertigkeit , eine Krankheitserscheinung unseres J ahr
hunderts, hat auf diesem Gebiete noch nie Gutes gestiftet. 

In den Referaten aber gebührt erst dem Objekt, dann dem Aus
führenden das Wort. Und bei der Beurteilung der letzteren steht wiederum 
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vor allen Dingen die Ausführung des Werkes über den individuellen Eigen
schaften des Interpreten. Kann ein Künstler mit weniger glänzenden 
Mitteln des Ausdruckes nicht unter Umständen tiefer in die Ideenwelt des 
von ihm vertretenen Tondichters eindringen, als ein berühmterer Virtuose, 
der nur zu sehr geneigt ist, seine Persönlichkeit dem Publikum in mög
lichst vorteilhafte Beleuchtung zu stellen, die Lösung der ihm anvertrauten 
Aufgabe nur als Mittel zum Zwecke, zur Erreichung persönlichen Triumphes, 
zu betrachten? 

Ein Unfug ist es ferner, über Veranstaltungen, die der Kunst~ 

entwickelung nichts nützen, die lediglich aus persönlicher Eitelkeit des 
Unternehmers veranlaßt worden sind und die schon durch die Stillosigkeit 
der Vortragsfolge eine höhere Bewertung ausschließen sollten, eingehend 
zu berichten. Wöchentliche Sammelberichte mit Erwähnung nur des 
Wichtigsten aus den Konzerten würden zudem auch der immer mehr um 
sich greifenden Überproduktion an Konzerten in den Großstädten bald 
Einhalt tun, denn viele Konzerte werden nur der Kritik wegen arrangiert, 
und die allzu große Gefälligkeit der Referenten züchtet eine quantitative 
Belastung des öffentlichen Musiklebens mit minderwertigen Darbietungen, 
die nur den wertvolleren, ernsteren Bestrebungen Berufener den Boden 
entziehen. Sind nicht erwiesenermaßen die Kammermusiken überall viel 
schlechter besucht, als die Solistenkonzerte? Auch die Unsitte der Wohl
tätigkeitsveranstaltungen wäre zu bekämpfen, wenn sich die fachmännische 
Kritik ihnen gegenüber zurückhaltender benehmen würde. Es ist eine oft 
zu beobachtende Erscheinung, daß Künstler, die in ., Wohltätigkeitskonzerten" 
- des guten Zweckes wegen - ein Wort der Anerkennung erzwungen 
haben, nachher den Kritiker verdächtigen, wenn er bei ernsteren, rein 
künstlerisch zu beurteilenden Anlässen einen strengeren Maßstab an ihr 
Können, an ihre Leistungen anlegt. 

Jede Kritik muß zunächst abwägen, ob das zu beurteilende Werk für 
die Kunstentwickelung und Kunstpflege einigen Wert besitzt. Sie muß 
dann die Eigenart des Schaffenden erklären, damit man ihn versteht und 
von einem gerechten Standpunkte aus beurteilt; sie muß auf jeden Fall 
den Künstler, die Künstlerarbeit mit Achtung behandeln und durch ihre 
etwaigen Einwendungen belehrend, nicht schmähend wirk.en. Gerade unsere 
Zeit bringt so mancherlei hervor, das außerordentlich schwer verständlich 
ist, - nicht zuletzt infolge der U nbelehrtheit des Publikums. Deshalb 
sollte die Kritik eher danach forschen, was an einern Werke schätzenswert, 
vielleicht als Baustein an der Weiterentwickelung der Kunst brauchbar 
erscheint, anstatt nur das Mangelhafte oder unfertig Erscheinende kurzer
hand abzuurteilen. Auch aus diesem Grunde wären die schon erwähnten 
Vorberichte über bevorstehende Erstaufführungen (abgefaßt auf Grund ein-
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gebenden Studiums des Notcnmateriales) wertvoUer, als übereilte Kritiken. 
Gcra dürfte der Leser darauf verzichten, scbon am M.orgen Dach der 
Premi6re zu erfahren, WH er über das Geb&rte nachbeten darf, weon er 
in sacbgemlBer Weile durch sein Blatt unterrichtet, aufgekllrt wird, selbst 
dann, wenn die Belehrung, da. Referat erst ein p .. r Tage spllor oder 
nach der enton WlederholuDg der Aurrübra.og erscheinen 801lte. Nur go
winnen wOrden die Ausfnhrendea, die Theater, die KODzcrtiDstitute auf 
diese Weise. Und endlich sollte die Presse auch etwas diplomatischer 
vorgehen: durcb maßvolle Beurteilung ernster DlrhietuDgcn an ersten 
KUDatiostitutcn der Flucht dos Pablikuma in mindcrwenige VergafigangB
stitten entgegenarbeiten, anstaU aie za begünsticen, indem man tJglicb 
schreibt, wie weolg gllazcnd die letzte Opemvol"Btellualt d .. letzte Kammer
konzert von X. Y. gewesen sei. Auch in solchen Fillell dßrfte nur der 
mit Kunst und Klln.tler vertraute, die lokalen Verhlltuisse klar über
schauende und die Grenzen des mit deo vorbandenen Mitteln Erreichbaren 
genan kennende Fachmaon das Richtige trefl'eo. 

50 erscheInt die Reform der M.uslk.kritik als eine besonders dringeude 
Zeitforderung. der sich vor aUen Dlnlen auch die Verleger nicht entzleben 
sollten. 5 I e haben es zunlchst In der Hand. die lanle gealbrten Miß
stlnde zu beseitigen: durch die Anstel1ung geeigneter Fachleute. Es ist 
dies kein unbilliges Verlangen angesichts der Tatsach~ daß jede bessere 
Zeituog heute selbst rur Sport und andere, ferner liegende Gebiete der 
Publizistik lachminnisch gebildete Leute im Solde hat. Der Mebraufwand 
an Ka.ten fD.r die Bestellung eines anstlD.dig honorierten, daher anab
hlnglgea Kunstkritikers wiirde sich scbnen uDd hoch verzinseD. 
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REVUE DER REVUEEN 

Aus deutschen Musikzeitschriften (11.) 

ZEITSCHRIFT DER INTERNAnON ALEN MUSIK-GESELLSCHAFT(Leipzig), 
Oktober-Dezember 1909. - Oktoberheft: "L'orchestre des Concerts de chambre 
au XVII e siecle" (Das Orcbester für Kammermusik im 17. jabrhundert) von Henri 
Quittard. - "Corder on composition". Über das Werk des englischen Musikers 
Corder: "Modern musical composition". - "Karl Storcks Mozart" von Ludwig 
Schiedermair. Ungünstige Besprechung. - "Georg PhiIipp Telemann" von 
Arnold Schering. Besprechung der von Max Schneider in den "Denkmilern" 
herausgebenen Telemannschen Werke "Der Tag des Gerichts" und "Ino". -
Novemberheft: "Renaissance und Barock. Ein kulturgeschichtlicher Beitrag zur 
Frage der Stil perioden" von Egon Weil e s z. - "The Musical League of Great 
Britain and Ireland" von W. G. McN aught. - "An Old and a New Festival" 
von Herbert Tbompson. Über die Musikfeste in Birmingham und Newcastle.
"Zur Neugestaltung der Kammermusikprogramme" von Alfred Heu ß. Der Verfasser 
wünscht, daß ältere Kammermusikwerke öfter aufgeführt werden, und daß das 
Cembalo Eingang in die Konzertsile finde. - Dezemberheft: "La collection des 
instruments neerlandais au Musee du Conservatoire de Bruxelles" (Die Sammlung 
niederländischer Instrumente im Museum des Konservatoriums in Brüssel) von 
Ernest Closson. - "Über einige Stellen der ,Coriolan'·ouvertüre nacb Beetbovens 
Manuskript" von Hugo G rü t ers. Nachweis mehrerer in der bei Breitkopf & Härtel 
erschienenen Ausgabe stehender Fehler. - "Organ-Playing in England" (Orgelspiel 
in England). - "Charles Bordes (1863-1909)" von jules Ecorcheville. Kurzer 
Nachruf. 

ALLGEMEINE MUSIK-ZEITUNG (Berlin), 1909, No. 40-52. - No. 40: In dem 
Aufsatz "Zum Kapitel ,Musikalische Reinkultur'" begründet Max Stei n i tz er die For
derung: "Zyklische Anlage aucb der Winterprogramme mit planmäßiger Vorführung 
der Hauptwerke aller ersten Größen und parteilose Beurteilung ihrer Werke durch 
die Presse". - "C-dur als Lichttonart" von Me i n c k. - In dem Aufsatz "Den 
Konzertgebern zu Nutz und Frommen" stellt Moritz Diesterweg die Forderung 
auf: "Hinweg mit der unä~thetischen musikalischen Vielesserei!" - "Praxis und 
Theorie der ,Neuen Entdeckungen von der menschlichen Stimme'" von Ottmal 
Ru tz. Eine Antwort auf eine von Emil Liepe veröffentlichte Kritik des Rutzschen 
Werkes. Auf den Aufsatz von Rutz erwidert Emil Liepe unter demselben Titel 
in No. 41. - No. 41: "Stoff und Musikdrama" von Karl Storck. - "Aus der 
Musikgeschichte Berlins" von Eugen Se g ni t z. Interessante Mitteilungen nach 
dem Werke von Curt Sachs. - "Nanette Schecbner" von Felix Wilfferodt. Aus
führliche Biographie. - No. 42: "Klangmomente. 11." von johannes Conze. Fort
setzung des in der "Revue" des Heftes IX,5 angezeigten Aufsatzes. - In dem 
Aufsatz "Vom Dornenwege des Schaffenden. Erlebnisse eines Musikers" klagt 
Rudolf F. Am pie w i t z auf Grund eigener Erlebnisse darüber, daß es dem Kom-
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ponisten heute so schwer ist, seine neuen Werke aufführen zu lassen. Darauf 
antwortet johannes Con ze in dem Aufsatz "Offener Brief an Herrn Rudolf 
F. Amplewitz" (No. 43). Hierauf veröffentlicht Rud. F. Amplewitz eine "Offene 
Antwort an Herrn joh. Conze" (No. 45). Amplewitz wünscht, daß die Komponisten 
sich vereinigen möchten, um neue Werke in großen Konzerten aufzuführen, ähnlich 
wie die bildenden Künstler alljährlich ihre neuen Werke in Kunstausstellungen 
bekanntmachen. (Siehe auch die unten angezeigten Aufsätze von Altmann, Conze und 
Amplewitz.) - No. 43: .. Richard Wagner im Verkehr mit Louis Spohr" von Hans Achim 
Adler (siehe .. Revue" in No. IX,23). - "Das erste Musikfest der ,Musical League' in 
Liverpool" von H. j. Coates. - No. 44: "Das Musikdrama der Gegenwart. Offener 
Brief an Paul Bekker" von Paul M ars 0 p. - "Zwei interessante Haydn·Publika· 
tionen" von Emil Liepe. Über die Werke "joseph Haydn und Breitkopf & Härtei" 
von Hermann von Hase und Haydns Londoner Tagebuch, herausgegeben von 
j. E. Engl. - "Gedanken zur Wiederaufführung des ,Barbier von Bagdad' in der 
Wiener Hofoper" von L. Andro. - "XXII. Deutscher evangelischer Kirchengesang
vereinstag zu Dessau" von Paul K I a n e rt. - No. 45: .. Schiller in seinen Beziehungen 
zur Musik und zu Musikern" von C. Gerhard. Interessante biographische Mit
teilungen und Auszüge aus Schillers Werken. - No. 46: "Versuchsweise Grundzüge 
einer musikalischen Stillehre" von Roderich von Mojsisovics. - No. 47: "Italien 
das Land der Musik!?" von Karl Storck. (Schluß in No. 48.) Der Verfasser sucht 
im ersten Teile seines Aufsatzes die Behauptung: "Unter den großen Musikgenies, 
die wir als Mehrer des geistigen und seelischen Weltbesitzes verehren, ist kein 
Italiener" zu begründen und berichtet dann über seine Erlebnisse in Italien. -
In dem Aufsatz "Beethoven in der Schweiz" tadelt Steinitzer, daß die "Zürcher 
Sammlung von Volksgesängen für Knaben- und Frauenstimmen im ersten Band ... 
einige der wundervollsten Perlen des Meisters [Beethovens] in unaussprechlicher 
vokaler Fassung enthält, die sie förmlich mit Gewalt dem primitiven Verständnis 
näherbringt". - Unter der Überschrift "0 selig, 0 selig, Komponist heut' zu sein" 
berichtet Wilhelm Alt man n über die in den oben angezeigten Aufsätzen von 
Amplewitz und Conze besprochenen Verhältnisse. Darauf veröffentlicht johannes 
Conze: "Noch einige Bemerkungen zum Dornenwege des Schaffenden" (No. 48) und 
R. F. Amplewitz die Skizze .. Ein Traum" (No. SO). - No. 48: "Wien er Hof theater
krisen" von L. An d ro. - In dem Aufsatz "Ehrt eure deutschen Meister'" nennt 
Roderich von Mo j si s 0 v i c seinen "Krebsschaden" , daß in den deutschen 
Ländern "zuviel fremdländische Musik" gepflegt werde. - Arthur Sei d I berichtet 
unter der Überschrift "Instrumentalmusik auf der Musikbibliothek des Dessauer 
Herzoglichen Hoftheaters" (Schluß in No. SO) über interessante Werke in der 
genannten Bibliothek. Besonders lesenswert ist der von den Werken Fr. W. Rusts 
handelnde Abschnitt. - No. SO: Der Aufsatz "Zur Frage der Ausführung der 
Trompetenpartieen in Bachsehen Werken" von Georg..K ins k y ist schon Dach dem 
Abdruck im "Berliner Tageblatt" in der "Revue" des Heftes IX, 22 angezeigt 
worden. - No. 51: "Liliencron als Liederdichter" von Otto R. Hübner. - Felix 
Bau m bac h, der Dichter des Textes der Oper "Sonnwendglut", veröffentlicht einen 
kurzen Kommentar dieses Werkes. - No. 52: "Leopold Mozart als Komponist" 
von Georg Sc h ü n e man n. Besprechung der von Max Seiffert herausgegebenen 
Werke Leopold Mozarts. - "Leo Kofler t" von Ingrid Sanzellus-Leydström. 
Kurze Biographie des im jahre 1909 in Newyork gestorbenen Gesanglehrers und 
Verfassers des Werkes "Die Kunst des Atmens". - "Vom Alter der Musiker. 
Eine statistische Skizze" von Orto KeIl e r. 
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SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin), 1909, No. 40-52. -
No. 40: "Mozartiana. III.: Ein versunkener Schatz" von Friedrich Spiro. Ober 
das Streichquintett in Es-dur, das der Verfasser als eine Umarbeitung eines Oktetts 
hinstellt. - No. 41: "Musik und Natur" von Waller Niemann. - No. 42: "Reform
vorschläge für den Allgemeinen Deutschen Musikverein" von H. W. Draber 
(Fortsetzung in No. 43). Der Verfasser macht "Vorschläge, die zunächst auf 
energischere Wahrnehmung der Standesinteressen hinzielen, dann aber auch, der 
zunehmenden Produktivität entsprechend, häufigere Aufführung neuer Werke er
möglichen sollen". - Hierauf erwidern Edgar Istel in dem Aufsatz "Nochmals 
,Reformvorschläge für den Allgemeinen Deutschen Musikverein'" (No. 44), in dem 
er einige schon in der Stuugarter Versammlung des Vereins vorgetragene Ansichten 
über die Notwendigkeit einer Änderung des Verfahrens zur Auswahl der zur Aur
führung zu bringenden Werke wiederholt, und Gustav D re c h sei in dem Aufsatz 
"Dem Talente offene Bahn!" (No. 45), der unter anderem empfiehlt, im Musikverein 
Kreisverbände zu bilden, die in ihren "Hauptstädten" neue Werke aufführen und 
die als die besten befundenen zur Aufführung in der Tonkünstler-Versammlung 
empfehlen könnten. - No. 44: "Von der Technik und vom Schwitzen" von August 
S pan u t h. Über die Anstrengungen des reproduzierenden Musikers, über Technik 
als "angewandte Mechanik" usw. - Als Ergänzung zu diesem Aufsatz veröffentlicht 
Woldemar Sch n ee das "Eingesandt" "Technik - und der menschliche Spiel
apparat", in dem er seine Methode beschreibt, die Hand so zu trainieren, daß die 
technischen Schwierigkeiten des Spielens von Musikinstrumenten sehr verringert 
werden. - No. 45: "Eugen d'Alberts ,Izeyl'" von August Spanuth. - No. 46: 
"Die singende Muse an der Pleiße" von Ernst Neu f eid t. Über Sperontes und 
seine 1736 erschienene, jetzt in den "Denkmälern deutscher Tonkunst" beraus
gegebene Liedersammlung. - No. 47: "Musikpfiege in Südafrika" von Joser 
Schneider. - No. 48: "Dreißig oder fünfzig Jahre?" von August Spanuth. Für 
die dreißigjährige Schutzfrist. - No. 49: "Das Resultat unseres Preisausschreibens". -
"Die Urgestalt des ,Fliegenden Holländer'. Auf Grund der Autographen-Instru
mentationsskizze dargestellt" von Edgar I s te I. - "Im Dienste der Kunst" von 
J. Joachim Ni n (Fortsetzung in den Nummern 50-52). Nachdruck des von 
Albert Schweitzer übersetzten Büchleins "Pour I'art". - No. 50: "Von den Ent
täuschten." Verteidigung gegen den Vorwurf, die Preisrichter der "Signale" hätten 
bei der Preiserteilung die deutsche Klaviermusik "zurückgesetzt". - No. 51: 
"Städtische und andere Orchester" von H. W. 0 ra be r. Hauptsächlich über die 
Schaffung eines Berliner städtischen Orchesters. 

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG UND SÄNGERBLATT (Zürich), 1909, 
No. 27-36. - No. 27: "Die Clutsam-Klaviatur" von Karl N ef. - "Nochmals Ouo 
Plötz" von H. K Ii n g. Biographische Nachträge zu dem Aufsatz von H. Weltner 
in No. 25. - No. 28: "Die Oper in Weimar unter Goethes Leitung" von W. M. 
- No. 29: "Neue Werke von Max Reger" von E. J. - No. 30: "Gustav Mahlers 
erste Symphonie in D-dur" von Alex. Reicbel. - No. 31: "Der Gesang im Kanton 
Solothurn" von W. M. (Schluß in No. 32). - No. 33: "Zu Schuberts Männer
chören" von Karl N ef. - No. 34: "Neues von Franz Liszt" (Fortsetzung in No. 35). 
- No. 36: "Die "Einweihung der Neuen Tonhalle in Sankt Gallen" von Fn. 
"Der Tonhalle-Bau [in Sankt Gallen] und seine innere Einrichtung" von A. M. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

Magnus Schwant je 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



BESPRECHUNGEN 
BÜCHER Fürbitten der Heiligen je zuteil wurde (vgl. 

hierzu Graevell im Wagnerjahrbuch 1906, S. 281ft'.: 
33. Emil Michael, S. J.: Deutsche Dich- "Tannhiuser, ein christliches Mysterium"). 

tung und Musik während des 13.Jahr- W. Golther 
hunderts. (Vierter Band der Geschichte 34. Alhert Nef: Das Lied in der deutschen 
des deutschen Volkes vom 13. Jahrhundert Schweiz Ende des 18. und Anfang des 
bis zum Ausgang des Mittelalters.) Herder- 19. Ja h rh und e rt s. Herausgegeben durch 
scheVerlagsbuchhandlung,Freiburgi.B.I906. die Stiftung von Schnyder von Warten-

Michael bietet keine neue, eigene Forschung, see. Kommissionsverlag von Gebrüder Hug 
sondern nur fleißige, aber auch sehr äußerliche & Co., Zürich 1909. 
Zusammenstellung der bisher gewonnenen Er· Während das geistliche Lied in der Schweiz 
gebnisse. Der Gedanke, Dichtung und Musik des schon lange in Blüte stand, begann die Entwicke-
13. Jahrhunderts in einem Bande zu behandeln, lung des weltlichen daselbst erst im 18. Jahr
ist an und für sich gut. Denn beide Künste sind hundert. Es übernahm vom Schweizer geist
schon damalsaufverschiedenen Gebieten untrenn- lichen Hausgesang die: Vorliebe für Mehrstimmig
bar vereint und nur im Zusammenhang verständ- keit, wurde aber im übrigen vom Auslande, 
lieh. Der Verfasser legt freilich auf diesen wich- besonders vom volkstümlichen Liede der Ber
tigsten Punkt kein Gewicht, er behandelt Dichtung liner Schule beeinflußt. Die Schweiz kam somit 
und Musik neben- und nacheinander, ohne künst-I erst sehr spät zum deutseben Liede, zumal 
lerischen Blick. Sein literarhistorischer Stand- zum einstimmigen, das erst von 1720 ab zu 
punkt ist in den iußerlichsten konfessionellen finden ist. Die Einführung der Go u d i m e I sehen 
Vorurteilen befangen, sein musikhistorisches Psalmen hatte die Vorliebe für den mehr
Wissen bewegt sich auch nur an der Ober- stimmigen Gesang in der Schweiz hervorgerufen, 
fläche. Er bespricht in besonderen Abschnitten deren Anhalten dem monodischen Liede lange 
die Musiktheorie, den Kirchengesang, Sequenzen Zeit hinderlich war. Als Komponisten sind hier 
und Tropen, die Besetzung des Kirchenchores zu nennen Johann Ludwig Steiner U723), 
und den Gesangsunterricht, das religiöse Volks- Kaspar Ba c hofe n, der zuerst die begleitete 
lied, das deutsche Kirchenlied, die Musikinstru. Monodie auf das Lied anwandte, und haupt
mente, die weltliche Musik der Minnesinger sächlich der Pfarrer Johannes Sc h m i d Ii n, mit 
und Spielleute, das Volkslied, die liturgischen dem die geistliche Singmusik des 18. Jahrhunderts 
Festspiele und Anfinge des Dramas. Dabei ist in der Schweiz ihren Höhepunkt erreichte. "Seit 
der Zeitraum des 13. Jahrhunderts nach vor· der Aufklirungszeit tritt das religiöse Gefühl 
und rückwärts oft überschritten. In der Literatur· gegenüber vaterländischer Begeisterung immer 
geschichte erzählt Michael vom Inhalt der Minne· mehr zurück, und es wird Raum für eine vater
lieder, in der Musikgeschichte von ihren Weisen. ländische Dichtung und damit auch für eine 
Aber ich vermisse, hier wie dort, wesentliche weltliche Liedkomposition . .. Zu wirklicher 
Dinge. Der deutsche Minnesang ruht zum Bedeutung gelangte das weltliche Lied in der 
großen Teil auf französischer Grundlage, d. h. Schweiz erst, als sich die einhdmischen Kompo
es wurden französische Weisen übernommen nisten ihm zuwandten." Verdienste hat hier in 
und nachgeahmt. Daher rührt auch das im erster Reihe die 1761 gegründete Helvetische 
Text ersichtliche Gesetz der dreiteiligen Strophe. Ge s e 11 s c haft, vor allem der Dichter J ohann 
Es wurde eine Weise zuerst wiederholt - die Kaspar Lavater(1741-1801), dessen "Schweizer
beiden Stollen - und dann im Abgesang modu- lieder" 1767 erschienen und von Schmidlin kom
Iiert. _ Die französische Liederkunst wurde von poniert wurden. Diese Lieder waren patrio
den Osterreichern, wie Walther von der Vogel- tischen Inhalts. Nach Schmidlin wirkten als 
weide und Neidhart von Reuental, durch deutsche Liederkomponisten Johann Heinrich Eg I i, Jo
Volks- und Tanzlieder erweitert. Von der hann Jakob Walder und Hans Georg Nigell, 
Kunstform des sog. Leiches gibt Michael nur alle aus Wetzikon. Alle diese Kompositionen 
kurzen und ungenügenden Bericht und über- wurden sowohl ein- als mehrstimmig gesungen 
geht ihn in der Musikgeschichte ganz. Über und erschienen in verschiedenen Liedersamm
das Verhältnis der sangbaren Balladen zum lungen. Neben den vaterländischen gab es schon 
Leseepos, aus denen z. B. das Nibelungenlied seit 1770 weltliche Liedersammlungen all
seine für die breite epische Schilderung un· ge m ein e n Inhalts, meist mit moralisierender 
bequeme strophische Form überkam, ist nichts Tendenz. Als Komponisten sind dieselben wie 
gesagt. Die Geschichte des geistlichen Dramas bei den patriotischen Liedern zu nennen. Auch 
im Mittelalter verläuft so, daß eine ursprüng- in der Schweiz lebende deutsche Musiker lieferten 
liehe Oper mit lateinischem Text zum Ver· solche Lieder, vor allen Kayser und Gottlob 
ständnis der Zuhörer zuerst daneben auch in Samuel Auberlen. Doch auch der geistliche 
deutschen Versen gesprochen ward, endlich zum Hausgesang lebte neben diesen weltlichen Liedern 
umfangreichen deutschen Sprechdrama mit noch lange fort. Besonders Gell e rt s ,.Oden 
musikalischen Einlagen sich entwickelte. Diesen und Lieder" waren bevorzugt, ferner solche von 
Vorgang hat Michael keineswegs klar und aus· Klopstock, Cramer, Lavater usw.; zu be
führIich genug geschildert. Das Kunsturteil des sonderer Bedeutung gelangte Wal d e rs "A n
Verfassers ist aus der Behauptung S.298 zu leitung zur Singkunst". Trotz den zahl
ersehen, die Tannhäusersage "sei unvergleich- reichen monodischen Liedern hat bis heute in 
lieh tiefsinniger und ergreifender als die Dar- der Schweiz das Chorlied die Oberhand behalten. 
stellung Richard Wagners"! Der" Tannhäuser"- Diese Lieder sind kaum über ihr Heimatland 
schluß ist wie der von Goethes "Faust" die hinausgedrungen. Erst seit 1815 nahm man von 
höchste künstlerische Verklärung, die dem den älteren Liedern Abschied und wandte sich 
katholischen Glauben von der Erlösung durch den modernen Gesängen zu. Das patriotische 
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Lied blieb aber vorwiegend, auch im 19. Jahr- ein klares Bild geschaffen zu haben. Was aber 
hundert. - Vorstehende Sätze sind kurze Aus- den fachmännischen Leser am meisten sym
züge aus den ausführlichen, interessanten und pathisch berührt, ist die klare, ruhige Objektivität, 
streng wissenschaftlichen Darlegungen und his- mit der Burkhardt den Tonsetzern entgegentritt. 
torisch-kritischen Untersuchungen des bekannten Er vermeidet eine persönliche Polemik; zeigt es 
Autors, der schon so viel Verdienste um die sich notwendig, divergierende Anschauungen zur 
Musikgeschichte und das Musikleben in der Geltung zu bringen, so zitiert er. Bei der Be
Schweiz besitzt. Er bringt noch drei kurze Bio- sprechung unserer "Modernen" verfällt er in 
graphieen von Schmidlin, Egli und Walder, ferner kein Extrem, nach keiner Richtung hin. Als 
eine bibliographische Übersicht und end- Bilderschmuck sind dem Buche 16 Porträts bei
lieh nicht weniger als 31 vollständig mit Text, gefügt, die man alle als wohlgelungen bezeichnen 
Melodie und Begleitung abgedruckte Lieder von kann. Man kann nur hoffen und wünschen, daß 
Bachofen, Schmidlin, Egli, Walder und einigen das Buch in jedem kunstbegeisterten Hause Ein-
unbekannten Komponisten. Kurt Me y gang finden möge. Es verdient es. 
35. Max Burkhardt: Führer durch die Eduard Mörike 

Konzertmusik. Globus·Verlag,G.m.b.H., 36. RudolfLouis: Grundriß der Harmonie-
BerIin. (Mk. 1.-.) lehre. Nach der Harmonielehre von Rudolf 

"Bücher sind stumme Lehrmeister". Diese Louis end Ludwig Thuille für die Hand 
Worte möchte ich als Motto der Burkhardtschen des Schülers bearbeitet. Verlag: Carl Grü-
Arbeit voran setzen. Es gibt nichts Schöneres ninger, Stuttgart. 
als die angenehme Enttäuschung. In Erinnerung Es ist anzunehmen, daß das in seiner Anlage 
an des Verfassers "Führer durch Richard Wagners klassische Werk der beiden Autoren längere 
Musikdramen" ging ich mit einem gewissen Zeit "das" Harmonielehrbuch für Deutschland 
unbehaglichen GefÜhl an die Lektüre. Doch sein wird. Deshalb ist auch diese neue Ausgabe 
schon die ersten Seiten nahmen mich gefangen, im Sinne ihrer Bezeichnung: "Für die Hand 
mit zunehmendem Interesse las ich weiter und des Schülers" sehr zu begrüßen. Bedenken 
schloß das Buch mit der Überzeugung, daß erregen gerade im Hinblick darauf einige Modu
Burkhardt mit diesem Führer durch die Konzert- lationen, die dem Lernenden auf Seite 124, 126 
musik eine ganz brillante Arbeit geliefert hat. und 128 als Beispiele gegeben werden. In der 
Der Verfasser geht, wie er in dem Vorwort jetzt für den Lehrer bestimmten großen Ausgabe 
schreibt, von der Absicht aus, ein gewisses wirkten dieselben Freiheiten natürlich weniger 
Verständnis der Konzertliteratur der großen auffällig. 
Menge der Musikfreunde und Musikliebhaber 37. Wilhelm Weber: Bee thovens Missa 
durch eine möglichst volkstümliche Darstellung solemnis. Eine Studie. Neue, durch 
zu übermitteln. "Volkstümlich" heißt für ihn einen Anhang erweiterte Ausgabe. Verlag: 
das Leitwort, dem er konsequent treugeblieben F. E. C. Leuekart, Leipzig. 
ist. Durch diesen volkstümlichen Grundton I Gewiß sucht die moderne Musikästhetik und 
unterscheidet sich das Werk von den klassischen, Exegese, wie sie beispielsweise durch Kretzsch
in Stil und Form, Ausdruck und Sachkenntnis I mars Bücher vertreten ist, sich weniger welt 
gleich vollkommenen Analysen aus der Feder vom Konkreten und Beweisbaren zu entfernen, 
Kretzschmars. Burkhardt wollte volkstümlich, als es der Autor dieser Schrift zuweilen tut, 
auch dem Nichtfachmanne verständlich sein. aber sie bringt viel sehr schätzbares Material 
Er will auf die breitere Masse erzieherisch und erhebt den Leser durch ihre ausgesprochen 
wirken. Sein Wollen ist von der Tat gekrönt. hohe und vornehme Geistesrichtung. Niemand, 
Man kann das Büchlein nur auf das wärmste der über die Missa schreibt, wird sie außer Acht 
empfehlen. In der Einleitung zeigt der Ver- lassen können. 
fasser in knappester Form und in klarer Aus- 38. Max Chop: Frederick Delius ("Moderne 
drucksweise seine gediegenen musiktheore- Musiker"). Verlag: Harmonie, Berlin. 
tischen Kenntnisse. In klaren, allgemein ver- Eine neue Broschüre in der hübsch aus-
stündlichen Worten erläutert er Inhalt und gestatteten Sammlung "Moderne Musiker", mit 
Wesen der musikalischen Form. Der Laie Porträts und Faksimiles versehen, die Lebens
vermag ihm mühelos zu folgen, wird zweifellos gang und Werke des englischen Komponisten 
angeregt, sich intensiver mit dem Stoffe zu be- mit Worten ehrlicher Begeisterung schildert. 
schüftigen, kurz die musikalische Erziehungs- Dr. Max Steinitzer 
methode setzt mit den ersten Zeilen kräftig ein. 
Zu weiterem Verständnis hat der Verfasser am 
Schlusse des Buches noch eine "Erläuterung 
einiger Fachausdrücke" beigefügt, so daß der 39. 
MusIkfreund, derkunstbegeisterte Nichtfachmann 

MUSIKALIEN 

Felix DraeMeke: Große Messe für ge
mischten Chor a cappella. op.85. Ver
lag: F. E. C. Leuckart, Leipzig. (Partitur 
Mk. 3.-, Stimmen je Mk. 0.90.) 

in die Lage versetzt ist, sich autodidaktisch mit 
dieser ihm manchmal so fernliegenden Materie 
vertraut zu machen. Ausgehend von Händel 
behandelt Burkhardt in historischer Reihenfolge 
alle Komponisten, deren Werke im Konzertsaal 
Fuß gefaßt haben. Nicht nur die deutsche 
Künstlerwelt, sondern auch das Ausland ist mit 
seinen hervorragendsten Tonsetzern heran
gezogen. Der Stoß' war natürlicherweise ein 
ungeheurer; um so mehr verdient der Verfasser 
Dank, trotz der Beschränktheit des Raumes doch 
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Ich kann diese Messe nicht zu Draesekes 
besten Werken rechnen. Sie zeigt deutlich einen 
Mißstand Draesekescher Komposition, der mit 
den Jahren immer stärker geworden ist. Man 
sieht das große, ja außerordentliche Können des 
Tonsetzers, eine tiefe musikalische Gelehrsamkeit, 
wenn man so sagen darf, man sieht musikalische 
Gedanken und Durcharbeitung nach allen Regeln 
strenger Kunst. Siebt das alles auf dem Papier, 
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aber - hört keine wirkliche klingende Musik. Perlen gerechnet werden. Einige derbekanntesten 
Es ist Augenmusik, und auch die Ausführung Choral weisen ("Aus tiefer Not", "Christ ist er· 
durch einen Chor kann gegenüber der Prüfung standen", "Vater unser im Himmelreich") liegen 
am Klavier schwerlich mehr ergeben. Es klingt in der Bearl-eirung verschiedener Tonsetzer vor 
nicht mehr, nicht weil der Dissonanzen gar zu und bieten dadurch willkommene Geleg.:nbeit 
viele seien - bewahre, sondern weil dem inneren zu Vergleichen der einzelnen Leistungen 
Ohr die Zusammenhänge nicht mehr plausibel Das Vorwort des Herausgebers führt bestens 
werden, weil es nur noch Einzelheiten zu hören in die Zeit der Entstehung der Sammlung ein 
vermag. Ich gebe zu, daß das subjektiv, daß und wird durch schätzenswerte Kommentare zu 
es ein Defekt im Hörer sein kann. Aber ich jedem Stück begleitet.- Mit einer Auswabl der 
glaube nicht recht daran, weil es sehr vielen besten Lieder, zum praktischen Gebrauch her· 
verständigen Musikern mit den späteren Arbeiten gerichtet, würde sicherlich manchem Kirchen· 
Draesekes nicht anders als mir gegangen ist. chor gedient sein. Dr. Arnold Schering 
Selbstverständlich soll damit nicht gesagt sein, 41. Lc:u Mich~ls~n: Lieder für eine Sing· 
daß die Messe nicht auch Schönes und An· stimme und Pianoforte. Verlag: G. 
genehmes im eimelnen enthalte, von denen Alsbach & Co., Amsterdam. (Mk. 3.-.) 
jene prinzipiellen Bedenken nicht oder nur in Diese vier Ge!'änge sind Mittelgut. Die Er· 
geringem Maße geIten. Teile des Kyrie, ein· findung fließt sehr spärlich, nur in dem "Schon 
zeInes wenige im Credo und vor allem das wer dich kennt" gelingt dem Komponisten ein 
Benedictus darf man hierzu rechnen. hübscher Wurf, während" Wild schäumen auf" 

Dr. Ernst Neufeldt ein wahres Musterbeispiel der unmelodischen 
40. Denkmäler deuholcher Tonkun"t. Erste Schreibart darstellt, die durch unablässige Aus· 

Folge. Bd. XXXIV. Johannes Wolf: weichungen in andere Tonarten den Mangel der 
Newe deudsche Geistliche Gesenge melodischen Linie zu ersetzen sucht. Michelsen 
für die gemeinen Schulen. 1544. - muß ernstlich davor gewarnt werden, die engen 
Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig 1908. Grenzen seiner Begabung zu überschreiten, die 

Nachdem im Jahre 1524 auf Luthers An· außerdem wohl auch noch mehr Vertiefung 
regung hin Johann Walther sein "Wittembergisch vertragen könnte. Denn es finden sich nur 
Geistlich Gesangbüchldn" herausgegehen hatte, wenige Takte in seinen Liedern, die ein eigenes 
entstanden eine Reihe geistliCher Liedersamm· GeSicht zeigen. Das meiste, was er bietet, ist 
lungen, die der jungen protestantischen Kirche landläufige Konventionsmünze. 
die schönsten der älteren und neueren Melodieen 42. JOdlschc: Volk,lh:dc:r. Herausgegeben 
in kunstvollem, mehrstimmigem Gewande vor· von J. Engel. Verlag: P. Jurgenson, Mos· 
legten, darunter auch die nunmehr im Neudruck kau. 
erschienenen, von Georg Rhau in Wittenberg Sammelwert ethnographischer Art mag diesem 
gedrUCkten Neuen deutschen geistlichen Ge· Heft nicht abzusprechen sein, aber musikalische 
sänge. Der Choral liegt überwiegend im Tenor, Bedeutung hat es nicht. Die Melodieen der zehn 
während die übrigen Stimmen - um ein Wort I Gesänge sind zum Teil psalmodierend und ge
Luthers zu gebrauchen - "um solche schlichte ziert, zum Teil aber auch offenbar von der 
einfältige Weise oder Tenor gleich als mitjauchzen Musik slawbcher Völker beeinflußt. Auch die 
gerin~s herum her spielen und springen und mit Rhythmik weist diese Eigentümlichkeit auf. Der 
mancherlei Art und Klang dieselbige Weise Klaviersatzist ärmlich und nicht einmal geschickt. 
wunderbarlich zieren und schmücken und gleich Der Forscher wird vielleicht in dem Hefte 
wie einen himmlischen Tonreihen führen". Es manches Interessante finden, der Musiker kaum. 
waren nicht die schlechtesten Meister, die der Und für einen Vortrag im Rahmen irgend welcher 
tüchtige Rhau mit der Komposition beauftragte. Aufführung ei2nen sich die LIeder erst recht 
Namen wie Thomas Stoltzer, Ludwig SenfI, nicht, es müßte denn sein, daß zwischen Liedern 
Benedikt Ducis, Stephan Mahu, Arnold von Bruck, anderer Völker eins dieser jüdischen Stücke als 
Balthasar Resinarius kennt die Musikgeschichte Probe eingefügt würde. F. A. Gei ß I er 
auch aus anderen Werken als führende Geister 43. Stc:fan ~tockc:r: "Kindertotenlieder" 
in der älter~n deutschen Chorkomposition. Da· von Fr. Rückert für eine Singstimme 
neben erscheinen Lupus Hellink, Martin Agricola, mit Pianofortebegleitung. Verlag: P. 
Georg Förster und eine Anzahl geringerer Talente. Pabst, Leipzig. (No. 1-9; je Mk. 0.80.) 
Bei den unbezeichneten Stücken dürfen wir als Einfache schlichte Weisen eines wirklichen 
Verfasser wohl Rhau selbst annehmen. Resinarius, Lyrikers, gesund und natürlich empfunden. In· 
der mit dreißig Stücken vor allen bevorzugt ist, folge ihrer leichten Klavierbegleitungen und des 
steht hinsichtlich der Durcharbeitung und des relativ gerin!!en Stimm umfanges werden sich 
Ausdrucks nicht überall auf der Höhe, wird diese Tonpoesieen bald einbürgt!rn. Sehr stirn· 
jedenfalls übertroffen von Stohzer, dessen beiden mungsvoll und dankbdr ist No.7: "Ich habe so 
Stücke "Herr, wie lange willst du mein so gar mit Rosen dich zugedeckt." 
vergessen?" und ,,0 Gott Vater, du hast Gewalt" 44. Anna Cramer: Sechs Lieder für eine 
zu den schönsten des Bandes gehören. Die Singstimme und Klavier. op.4. Ver· 
originellste Komposition ist wohl das vier· lag: Adolph Fürstner, Berlin. (No. 1 Mk.2-, 
stimmi~e "Nun freut euch, lieben Christen No. 2, 3, 5, 6 je Mk. 1.20, NO.4 Mk. 1.-). 
~emein" von Benedikt Ducis, in dem jt!de einzelne Auch aus diesen Liedern der begabten Kom· 
Choralstimme erst vom Tenor allein vorgetragen, ponistin spricht ein gesundes und narürliches 
dann vom Chor wiederholt wird: eine Anspielung Empfinden. So sind z. B. "Waldhornklänge· 
auf den volkstümlichen Rundgesang, wIe man und das launige "Michel mit der Lanze" prächtige, 
ihm in alten Trinkliedern so oft bt'gegnet. Auch ihres Erfolges stets sichere Lieder. Auch das 
SenfIs kurzes ,,0 allmächtiger Gott" darf zu den "Erwachen in den grellen Tag" zeigt Momente 
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entschiedener Begabung. Die Komponistin 
braucht die Rivalität ihrer männlichen Kollegen 
nicht zu fürchten. 
45. Christian Leden: Tre Sange for en 

Solostemme med Pianoforteaccom
pa g ne m e n t. op. 1. Verlag: Wilhelm 
Hansen, Kopenhagen. (Mk. 1.80.) 

Der Komponist hat entschieden Beanlagung 
und den besten Willen, dem Stimmungsgehalt 
der Dichtungen gerecht zu werden; aber muß 
denn alles gleich gedruckt sein? Die charakte
ristisch sein sollende Begleitung mutet wie eine 
Czerny'sche Etüde an. Es ist dem Komponisten 
entschieden anzuraten, sich mit dem Studium 
der Meisterwerke unserer Liederkomponisten zu 
befassen. 
46. Ruben Liljefors: Vier Lieder für eine 

Singstimme mit Pianoforte. op. 1. 
(Kr. 2.-.) - "Vi ses igen" für Bariton 
und Orchester. op.3. (Kr. 1.-.) Ver
lag: Abr. Hirsch, Stockholm. 

Die Lieder, denen eine formelle Abrundung 
und geschickte Behandlung des Klaviersatzes 
nachzurühmen ist, präsentieren sich für ein 
op. 1 nicht übel. Nur muß sich der Komponist 
vor einer allzu weinerlichen Manier hüten. Am 
besten gefällt mir noch "Herbstnacht". - Das 
süßlich sentimentale "Vi ses igen", bei dem die 
Mitwirkung des Orchesters ganz unbegründet 
ist, will mir wenig zusagen. Für einen stimm
begabten Bariton in einem Minnergesangverein 
eine immerhin ganz dankbare Nummer. 
47. L~o ~chmalzbach: F ü n f Li e der fü r 

eine hohe Singstimme mit Klavier
begleitung. op. 2. Verlag: Ernst Ger
man & Co., Leipzig. (Komplett Mk. 2.50.) 

Mit Ausnahme von No. 5 "Eros" meist un
erquickliche, phrasenhafte, an quälenden Seufzern 
leidende, mit Weltschmerz durchtränkte Musik. 
48. Rohert Konta: Drei Gedichte von Fr. 

Nie t z s c h e. Schuberthausverlag, Wien. 
(Komplett Mk. 2.-.) 

Das Beste an diesen Vertonungen sind die 
meist nicht übel geglückten Charakterisierungs
versuche. Auch das Streben, den Stimmungs
gehalt der Dichtungen möglichst zu erschöpfen, 
muß lobend anerkannt werden. Für einen dra
matischen Alt nicht undankbar, aber schwer zu 
treffen und vorzutragen. Im übrigen schreit 
dieser Klaviersatz nach dem Orchester. 

Carl Rorich 
49. Paul Krause: Passacaglia mit Doppel

fu g e (Finale aus der g-moll Sonate op. 5) 
für Orgel. Verlag: Karl Klinner (Hugo 
Kittenberg), Leipzig. (Mk. 2.50.) 

Der Komponist zeigt weniger eine ausgeprägte 
Erfindungsgabe, als einen geschulten Sinn für 
guten Orgelsatz, und löst mit Geschick die 
kontrapunktischen Probleme der einzelnen Va
riationen. In der Passacaglia hat er eine glück
lichere Hand gehabt als in der Doppelfuge, die 
danach nichts wesentlich Neues mehr zu sagen ver
mag, auch Wünsche nach einer konzentrierteren 
Schlußwirkung offen läßt. 
SO. Gerard Bunk: Legende für Orgel. 

Verlag: J. Nöroth Nachf. J. Day, Trier. 
(Mk. 2.SO.) 

Der in der Orgelliteratur bisher unbekannte 
Autor verdient mit diesem effektvollen Konzert-

• 
stück entschieden die Aufmerksamkeit der Spieler. 
Im wesentlichen homophon gehalten, zeichnet 
sich Bunks Legende durch melodische Erfindung, 
formale Glätte und sicheren Aufbau aus (einige 
Längen, die sich beim Vortrag kürzen lassen, 
abgerechnet); die öfters an Grieg gemahnende 
Harmonik ist apart. Konzertierenden Spielern 
sei das technisch nur mittelschwere Stück als 
dankbares Registrierstück empfohlen. 
51. Ludwij( HOf'llet: Orgelsonate No. 5. 

Werk 30. Verlag: Schweers & Haake, Bremen. 
(Mk.3.-.) 

Mit Routine leicht spiel bar und gut klingend 
geschrieben, ist diese Sonate gleich wohl weder 
besonders originell noch tief angelegt, stellen
weise sogar eher trivial, woran die Herbeiziehung 
gregorianischer Themen nichts zu bessern ver
mag: im Gegenteil, der weltliche Charakter 
einiger anderer Stellen wird dadurch nur be
tont, und jede Stilreinheit aufgehoben. Be
fremdend wirkt vor allem die sehr skizzenhafte 
"Doppelfuge", die zuerst ganz schön anhebt, aber 
mit dem Auftreten des zweiten Themas, das 
auffällig an einen bekannten Wien er Walzer 
anklingt, gänzlich entartet. 

Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld 
52. Fr. A. KUtJ1m~r: Violoncellschule. 

op. 60. Bearbeitet von H u g 0 Be c k e r. 
Verlag: C. F. Peters, Leipzig. 

Die alte Kummersehe Schule in der neuen 
Bearbeitung will einen Beitrag zur Reform des 
Violoncellstudiums geben und ganz besonders 
hierbei die Kunst der Bogenführung berücksich
tigen. Eine solche Absicht von einem Meister, wie 
Hugo Becker, verdient besondere Beachtung. In 
knappen und klaren Worten bezeichnet erden Weg, 
auf dem mit dem alten technischen Schlendrian 
aufgeräumt und derSpielerin Stand gesetzt werden 
soll, über alle Gefühlsduselei und alle Zufällig
keiten der Technik seinen Will e n zu setzen, 
sein Instrument also als ein wohlgezügeltes Roß 
zu betrachten, das dem leisesten Wink seines 
sattelfesten Reiters gehorcht. So kämpft Becker 
gegen die nur durch den Lagenwechsel, also 
zufällig und nicht mit Absicht entstandenen 
Glissandi, er kämpft gegen jene laue Intonation, 
die für den Hörer als solche kaum zu bemerken 
ist, die aber den Klang des Instrumentes sich 
nicht so entfalten läßt, als wenn alle Töne eine 
akustische Reinheit, also eine die Summe aller 
Kombinationstöne aufweisende Klangfarbe haben. 
Wie richtig urteilt Becker, wenn er betont, daß 
gerade der Cellist aller Hilfsmittel bedarf, um 
seinem schweransprechenden Instrumente die 
denkbar günstigsten Chancen zur Entfaltung 
seines Tonzaubers zu bieten. Daher !'chreibt es 
Hugo Becker dem Hervorbringen häßlicher Ge
räusche und gequälter Laute zu, die das Violoncell 
als Soloinstrument in Verruf gebracht haben. 
An diesen ist aber der Spieler ausschließlich 
selbst Schuld, wenn seine Bogentechnik nicht 
den physiologischen Ansprüchen an die Arm
muskulatur, wie sie Steinhausen so sachlich 
erklärt hat, genügt und wenn seine Finger
technik nicht der schärfsten Selbstkritik aus
gesetzt ist. Eine solche scharfe Selbstkritik 
aber erzieht den Virtuosen zur Bescheidenheit, 
sie schärft Aug' und Ohr und läßt ihn an seinem 
Spiel vieles hören, was er in stolzer Selbst
vergötterung früher nicht gehört hatte. Wenn 
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aber der Wille und die Intelligenz des Vor- Farben aus dem Farbentopf der Romantiker und 
tragenden das Instrument, als Mittel zum Zweck, liebt sie zu mischen. wie Chopin ~ie mischte, 
beherrschen, dann erst wird der Ausführende ohne freilich einen gleich oder auch nur ähnlich 
das rechte Medium für die Absichten des Kom- scharf ausgeprägten Pinselstrich sein eigen zu 
ponisten sein. Ist er ihm dann außerdem noch nennen. Es ist Unterhaltungsmusik, was Bala
kongenial, dann sind alle Anforderungen, die kirew bietet. Freilich Unterhaltungsmusik im 
wir an einen reproduzierenden Künstler stellen, besten Sinne, in gediegenster Aufmachung. Das 
erreicht. So weist Hugo Becker in seiner empfeh- gründliche Können, die ausgereifte Technik, der 
lenswerten, mit reichem Text versehenen Be- gefeilte Klaviersatz sind aller Achtung wert und 
arbeitung den Cellisten den Weg, den er einst können als vorbildlich angesprochen werden. 
selbst gegangen, um zu seinem Weltruf zu ge- Auch Sergei Li a p uno w schreibt einen gewandten 
langen. und klangvollen, nicht leichten Klaviersatz. Doch 
53. JuliuR Klengei: Tägli!:he Übungen für sucht sich der Tonsetzer erfolgreich aus den 

Violonceil I. Heft: Ubungen tür die Fesseln, die ihm Chopin und Liszt angelegt 
li n k e Ha n d. Verlag: Breitkopf & Härtei, haben, zu befreien. Ein Stück wie der "ltonde 
Leipzig. des enrants" mit den eigentümlichen Septakkord-

Es gibt ja schon eine Menge derartiger folgen wird immer einen ganz eigenartigen Reiz 
Übungshefte, man wird aber in jedem neuen ausüben. An dem Klavierkonzert interessiert 
irgendwelche neuen Varianten finden. Auch vor allem die formale Fassung. Liapunow be
Klengel stellt einige neue Probleme, besonders ginnt mit einem langsamen Satz, den er spiter 
unter den sehr reichhaltigen lloppelgrilfübungen an Stelle des Adagio verändert wiederholt und 
auf. die jeden Cellisten zum Studium reilen gibt dem Klavier außer einem düsteren Haupt· 
können. Auch die durchlaufende Lagenübung thema heroischen Charakters noch ein saugvolles, 
auf einer Saite (No. 83) dürfte als Turnübung freilich nicht mehr ganz neu klingendes Seiten
für die Finger der linken Hand von großem thema. Dem Pianisten bietet das Werk zahlreiche, 
Nutzen sein. Hugo Schlemüller aber nicht undankbare, technische Schwieng-
54. Ah:IO",andro Scarlütt\: Harpsichord keiten A la Chopin und Liszt. Das viele alt

an d 0 r ga n mus i c. Herausgegeben von modische Kadenzengerassel hätte ruhig weg
j. S. Shedlock. TI. X, XI, XIl (je 5 sh.) bleiben dürfen, es langweilt nur. 
Verlag: Bach & Co .. London W. Dr. Hugo Daffner 

Die englische Sammelausgabe von Alessandro 57. M8X Glllblu!l: Drei biblische Welh-
Scarlatti's Klavier- und Orgel musik hat mit dem nachtsbilder für Violinchor, Orgel 
vorliegenden_ 10., 11. und 12. Teil ihren Abschluß (Harmonium, und K I a v i e r. I. Festouver· 
gefunden. Uber die früher bereits charakteri- türe, 2. Pastorale, 3. Phantasie op 53. 
sierte Art der Ausgabe ist Neues nicht zu sagen. Verlag: Chr. Friedrich Vieweg, G. m. b. H., 
Nur. zeigt auch das etwas sehr knappe Nachwort, Groß-Lichterfelde. (Partitur,zugleich Klavier-
daß für diese an sich sehr verdienstvolle Her- stimme je Mk. 1.50.) 
ausgabe keine ausreichende musik\\issenschaft· 58. "i1h~lm Ko~hler-WömbRch: Zur 
Iiche Kraft zur Leitung gewonnen wurde. Das Christfeier. Zwei VortragsstüCke 
Vorbild, das also die großen deutschen Gesamt- für drei Violinen, Cello, Orgel (Hlr-
ausgaben und die Denkmälerbände in gründ- monium) und Pianoforte. I. Advent, 
Iicher wissenschaftlicher Verarbeitung des zu- 2 Weihnachten. op. 36. Verlag: ehr. 
sammengetragenen Materials gegeben haben, Friedrich Vieweg, G. m. b. H., Groß-Lichter-
fand hier leider keine Nachahmung. Immerhin felde. (Partitur, zugleich Klavierstimme je 
war es aber ein begrüßenswertes Unternehmen, Mk 2_-.) 
einmal die Klavier- und Orgelmusik dieses Als Einleitungsmusik zur Weihnachts-
leuchtendsten Sternes der neapolitanischen bescherung werden diese Stücke ihren schönen 
Opernschule in einer Sammelaulogabe weiteren Zweck gut erfÜllen. Man denke sich die hell
Kreisen zugänglkh zu machen. I äugige Kinderschar in gespannter Erwartung ver· 
55. ll\lli HüI8kirc:w: Esquisses pour le sammelt und voll freudiger Begier nacb der 

Piano. (Mk. 2.50.) - Suite pour le Christgabe langend. Darum möchte ich nicbt 
Pi a n 0 a 4 mai n s. (Mk.4.-.) Verlag: jul. den kritischen Maßstab anlegen, der sonst viel
Heinr. Zimmermann, Leipzig. leicht am Platze gewesen wäre. Ich bemerke 

56. S~rgei Liapullow: Divertissements noch, daß sich der Aufführung keine besonderen 
po u r Pia no op.35. (Mk. 3.-.) - Secon d Schwierigkeiten entgegenstellen. Die Stücke 
Concerto pour Piano et Orchestre. sind nicht schwer, doch klanglich recht dankbar 
op.38. (Auszug für zwei Klaviere. Mk.8.-.) gesetzt. Gustav Kanth 
Verlag: jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 59. F~rdinand Carri: Spezial-Tonleiter-

Mili Balakirew, eine der führenden Per- Studien für Violine. op. 21. Heft 5. 
sönlichkeiten der Neurussischen Schule, ist Verlag: Breitkopf & Härtei, Leip-r.ig. (Mk. 1.50.) 
seinem Freunde und Kameraden Rimsky-Kors- Dieses Heft befaßt sich ausschließlich mit 
sakow bald im Tode nachgefolgt. Ende Mai Dezimen und wird daher nur von Virtuosen mit 
dieses jahres legte er dIe Feder für immer aus Nutzen zur Hand genommen werden können. 
der Hand. Kürzlich sind noch zwei Hefte Nicht weniger als 200 verschiedene Strich arten 
Klavierkompositionen dieses als Pianist eines und rhythmische Abänderungen gibt derVerfasser 
ansehnlichen Rufes genießenden Jungrussen er- für die Tonleitern an; so erschöpfend sind die 
schienen Man kann nicht sagen, daß eine Dezimen bisher noch nirgends behandelt worden. 
außergewöhnlich starke Persönlichkeit aus diesen W i I hel m AI tma n n 
Stücken zu uns spräche. Balakirew bezieht seine 
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o PER eine wertvolle Bereicherung des Spielplans und 

fand erfreulicherweise eine weit stärkere Anteil-

BERLIN : Neues König!. Operntheater. Ca ru s 0- nahme des Publikums, als dies bei früheren 
Gastspiel: "Der Liebestrank". Als "Rhadames" Neubelebungsversuchen dieses köstlichen Werkes 

und "Don jose" - zwei Rollen, in denen er der Fall gewesen war. Als Konstanze bot Mar
dern tserliner Publikum seit jahren bekannt ist garethe Sie m s eine gesanglich glänzende und 
- batte Caruso sein diesjähriges Gastspiel be- darstellerisch lebenswahre Leistung; für den 
gonnen. Als "Nemorino" in dem neueinstudierten Belmonte bringt Fritz Soot nicbt genug Klang
"Lieb~strank" beschloß !:r es und erziehe damit reiz, Biegsamkeit und Flüssigkeit der Stimme 
einen großen Erfolg. Uber das Werk Doni- mit. Vortrefflich war Georg Zottmayr als 
zelti's lohnt es sich kaum zu sprechen. Es ge- Osmin. Hans Rüdiger und Marie Keldorfer 
bört einer vergangenen Zeit an, und eine deut- brachten das muntere Pärchen Pedrillo-Blondchen 
sehe Darstellung würde uns bald darüber be- mit vielem Humor zur Darstellung, doch war 
lehren, daß Donizetti's "Liebestrank" als Erzeugnis die Stimme der letztgenannten Sängerin der 
einer längstvergessenen Tagesmodefür die heutige Aufgabe nicht ganz gewachsen. Unter Adolf 
Bühne verloren ist. Nur ein Künstler von den Hage ns musikalischer Leitung und des neuen 
schöpferischen Gaben Caruso's vermag es, einem Spielleiters josef T ru m m e r verständnisvoller 
so veralteten, morscben Werk den Anschein der Regie kam eine sehr gute Aufführung zustande, 
Existenzberechtigung zu verleihen. Er sang und die durch die wundervolle Leistung der König
spielte eben nicht Donizetti, sondern Caruso. lichen Kapelle den denkbar besten orchestralen 
Und dieser Caruso ist mir selten bewunderungs- Untergrund erhielt. Daß man zu Anfang des 
würdiger erschienen als diesmal, wo er nach letzten Aktes ein Stück aus Mozarts Balletmusik 
der Schauerdramatik des "Bajazzo" und jose "Les petits riens" als kurzen Tonreigen eingefügt 
einen italienischen Lustspielcharakter mit einzig- hatte, erwies sich als sehr glücklicher Gedanke. 
artiger, harmonischer Vereinigung höchster Ge- - In einer Vorstellung von Verdi's "Aida" sang 
sangskultur und Darstellungskunsl schuf. Neben Margarethe Sie m s mit größtem Erfolg die Titel
ihm behaupteten sich - in angemessener Ent- rolle, während Franziska Ben d e r- S c h ä fe r für 
rernung - Fräulein He m pe I und der Leipziger die Partie der Amneris nicht ganz geeignet zu 
Baritonist Kase sehr ehrenvoll, während Lud· sein schien. - Im Residenztheater gab es 
wig MantIer die ohnehin karikierte Figur des eine Uraufführung: die Operette "Der ledige 
quack~albernden Wunderdoktors durch maß- Gatte" von Gustav Wa n d a erzielte unter Carl 
lose Ubertreibung gänzlich ins Possenhafte zog. Witts Regie und Friedrich K 0 ro I a n y i 's Spiel
Das Orchester unter Leo BI e c h bewährte sich mit leitung einen starken Erfolg. Die Musik ist, 
gewohnter Zuverlässigkeit, und der Chor bot einige wenn auch nicht sehr originell, doch gefällig 
virtuose Ausnahmelt:istungen. Pa u I Be k ke r melodiös und geschickt gearbeitet und entB RESLAU : Bisher waren nur einige Neu- spriCht dem Bedürfnis des Tages nach Walzer-

studierungen älterer Werke zu verzeichnen, melodieen. Freilich: von einem VerSUChe, die 
darunter neben einer Reihe von Wagnersehen Gattung der Operette wieder auf ein höheres 
Werken Puccini's "Boheme" und "Madame Niveau als das der Tanzposse emporzuheben, 
Butterfly". Frühzeitig stellten sich diesmal ist auch bei dieser Neuheit wenig zu spüren. 
Gäste ein. Für unseren absagenden eigenen F. A. Gei ß I er 
Almaviva erschien Kurt So m m e raus Berlin, D ÜSSELDORF: Das Stadttheater eröffnete dies
und eine alte, seit einigen jahren abgebrochene mal seine Pforten mit einer würdigen Vor
Verbindung wurde von neuem angeknüpft, in- führung des "Freischütz". Wahl und Ausführung 
dem Eva von der Osten aus Dresden wieder des Werkes kennzeichneten gleich zu Anfang 
unsere Bühne betrat. Die Künstlerin ist in der Saison das ernste Streben der Direktion 
Breslau sozusagen für Dresden "entdeckt" wor- Ludwig Zimmermanns und seines Stabes. 
den. Denn dort stand sie in dritter Reihe, bis Auch daß die "Meistersinger" sofort auf den 
sie eines Tages bei uns einen Gastin-Triumph Spielplan gesetzt wurden, ist bemerkens\\'ert. 
als Mignon teierte. Seitdem ist die damals Die neugewonnenen Kräfte der Oper führten 
eminent lyrische Sängerin zu einer eminent sich in verschiedenen Rollen sehr vorteilhaft 
dramatischen Sängerin emporgewachsen. Sie ein. julius Barre stellte sich als guter Max im 
besitzt heute eine der schönsten, größten und "Freischütz", als vorzüglicherTurridu und Manrico 
kultiviertesten Stimmen, die man in Deutsch- vor und behauptete sich somit als vollwertiger 
land hören kann. Eine ideale "."rtargarethe" Ersatzmann für den nach Wien berufenen Miller. 
ist sie jetzt freilich ebenso wenig wie früher. Der Tenor Juan S p i wa k verriet zunächst als 
Ihrer rassigen Art sind die blonden Mäd..:hen Don jose überraschend schöne, bildungsfähige 
fremd. Unser heimisches Opern-Ensemble ist Stirn mittel. Dann hinterließ Claire Lißner, 
in der Hauptsache intakt geblieben. Ein neuer die Vertreterin jugendlicher Sopranpartieen, als 
Baritonist, Herr He c ke r, gefiel in .,italienischen" Agathe, Margarete und in Operettenrollen einen 
Partieen, für die er die rechte Stimme und den vorteilhaften Eindruck; ebenso Else Se gall im 
rechten Vortrag mitbringt. Ein Versuch im Soubretten fache. Richard He d I er führte sich 
Wagnerfache geriet weniger glücklich. Frau als Peter (Lortzings "Zar") und Allio ("Cavalleria") 
von Florentin- Weber sang bisher die Venus ein. Zur Erstaufführung kam Leoncavallo's vier
und die erste Brünnhilde, jene mit Erfolg, diese aktige Oper "Z a z a", die in muslergühiger Be
nicht ohne den Wunsch nach stärkerem Tem- setzungmitHermineFörster-Fröhlich,Julius 
perament und siegreicheren Stimmitteln aus- Barre, von Zawilowski, Eugen Albert und 
zulösen. Dr. Erich Freund Elisabeth Bartram, in vorzüglicher Ausstattung 
DRESDEN: Eine Neueinstudierung von Mozarts und Einrichtung unter Alfred Fröhlich eine 

.. Entführung aus dem Serail" bedeutete begeisterte Aufnahme fand. Dann inszenierte 
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man "Die Dollarprinzessin" und mit besonderem Reiter, Karl Schröder (mit seltenem Tenor
Erfolge Lehar's keform-Operette "Zigeunerliebe", material) und Franz W i n te r hinzugetreten. Die 
in der sich Gustav Was .. how, Eugen Albert, erste Opernneuheit, "Dalibor" von Friedrich 
Julius Barre, Claire Lißner besonders hervor- Smetana, hatte trotz der vielfachen Schönheiten 
taten. Daß die bekannten Repertoireopern in der Partitur und der auf das sorgfaltigste vor
sorgfältiger Wiedergabe zu Gehör kamen, bedarf bereiteten Auftührung keinen sonderlichen Er
kaum der ausdrücklichen Betonung. - Kürzlich folg; auch Lehar's zu sentimentale "Zigeuner
kam das musikalische Lustspiel "Die Kunst liebe" fand nicht allzuviel Gegenliebe. 
zu lieben" von Fritz Volbach zur Urauf- Ferdinand Schemensky 
führung. Das harmlos heitere Werkchen stellt HAMBURG: Die Oper stand ganz im Zeichen 
den Versuch dar, den dezenten Kammermusik- Caruso's, der nun schon zum fünften Male 
stil auf die Opern bühne zu übertragen und so als gefeiertt:r Gast bei uns einkehrt. Als neue 
der komischen Optr ein neues Lebenselement Rolle sang Caruso diesmal den Lyonel in der 
zuzuführen, eine künstlerische Vertiefung zu "Martha" und zwar ganz unvergleichlich schön. 
verleihen. Die von Volbach nach einer Idee Auch was er darstellerisch aus dieser ver
des Fiorentino selbst ersonnene Handlung spielt wässerten und schemenhaft gezeichneten Gestalt 
im 17. Jahrhundert zu Bologna. Professor Nic- machte, entsprach der hohen schauspielerischen 
colo will seine Nichte GlUlietta heiraten; sie Begabung Caruso's: es war eine lc:bensechte, 
aber liebt den Studenten Lorenzo. Diesen über- lebtnswarme Gestalt von vollkommener Illusion; 
rascht der Professor bei sich zu Hause. Aber ein glaubhaftes Menschenschicksal, der Interesse 
Lorenzo weiß sich zu helfen. Er meldet sich und innerste Teilnahme überall sicher waren, 
bei dem Alten als Schüler an, schmeichelt entrollte sich vor uns. Gerade am "Martha"
seinem Ehrgeize und gewinnt sein Vertrauen. Abend war stimmlich Caruso zudem am weitaus 
Niccolo rät dem neuen Schüler zum Studium besten disponiert. Die bei den übrigen Gast
des Ovidius und dessen Buches über die Kunst rollen Caruso's waren: der Herzog im "Rigoleno", 
zu lieben und führt ihn mit viel Eifer in die eine Partie, über die Caruso allmählich heraus
Lektüre ein. Als aber Lorenzo die Lehre in zuwachsen beginnt, und sein unvergleichlicher, 
die Praxis umsetzt und in einer zärtlichen Stunde in den Schlußakten geradezu erschütterndc:r Jos~ 
mit Giulietta im nächtlich ~tillen Garten erprobt, in "Carmen". - Als Kuriosum mag noch er
wecken vorüberziehende Studenten mit ihrem wähnt werden, daß Bella Alte n, die bekannte 
Gesange den Professor aus dem Schlummer. Opernsoubrette, einen Versuch mit Wagners 
Er eilt in den Garten, überras.::ht die Liebes- "Senta" unternahm, der genau so mißlang, wie 
leutchen und schlägt Lärm. Die Bürger, die er l!1ißlingen mußte. Heinrich Chevalley 
Studenten eilen herbei, geraten aneinander, der KOLN: Im Opernhause erfreute Otto Lo h se 
Pedell setzt d.:m armen Lorenzo arg zu. Dieser wieder durch seine Prachtleistung als "Ring"
beteuert jedoch, daß ihn Niccolo selbst in das, Dirigent. Dann brachte er als späte Neuheit 
Studium der Kunst zu lieben nach Ovidius ein- Sc hilI i n g s' "Ingwelde" mit Alice G u s z ale w i c z 
führte. findet daher für sein Tun volle Würdigung: als grandioser Titelheidin in nach jeder künst
der Anwesenden, und der Professor muß dem Iierischen Richtung hochragendem Stile heraus. 
Paare seinen :->egen erteilen, um die Ehre der, Die Hochschätzung des Publikums für Schillings 
Wissenschaft zu retten. Zu dieser heiteren Episode' fand warmen AusdrUCk, als der Tonsetzer zur 
schrieb Volbach eine leichtflüssil!e, melodiöse, zweiten Aufführung persönlich erschien. 
vornehme Musik. Der Gesang führt dur.::haus _ Paul Hiller 
das erste Wort; das fein instrumentierte, nicht stark KONIGSBERG i. P.: Die althergebrachten 
besetzte Orchester kennzeichnet die Situationen wie die neuerdings ständig gewordenen Er
und die Personen in treIfender , des feinen I scheinungen unseres Spielplans stellen sich in 
Humors nicht entbehrender Weise. Die Klang- dichter Folge wieder em: "Figaros Hochzeit", 
wirkung ist eine vorzügliche. Das Madrigal der I "Fliegender Holländer", "Tannhäuser", "Loben
Studenten, das Ständchen, die Szene des Niccolo: grin", "Mignon", "Margarete", "Madame Butter
"Siehst du ein schönes Mägdelein", der Spott- Hy" und was ihrer mehr sind. Von den ver
chor sind Höhepunkte des reizvollen Stückes. sprochenen Novitäten und Neueinstudierungen 
Die Aufführung war vorzüglich und fand unter ~.rschien bisher nur Mehul's "J 0 s e f in 
Fröhlichs Leitung, mit Waschow (Niccolo), Agypten" in einer Aufführung, die zwar 
Hurt (Lorenzo), Hermine Fröhlich-Förster unter der Anfängerschaft des übrigens recht 
(Giulieua) und B 0 h n e n (Pedell) eine sehr warme stimmbegabten Titelhelden, Gustav Eic h holz. 
Aufnahme. A. Eccarius-Sieber litt, doch durch die schönen Leistungen von 
ELBERFELD: Unter der neuen Leitung des Frieda Cornelius als Benjamin und Jan 

Direktors Artur von Ger la c h hat die Saison Me r gel kam p als Jakob, wie durch die hübsche 
mit Smetanas "Dalihor" einen recht verheißungs- mUSIkalische Gesamteinstudierung durch Paul 
vollen Anfang genommen. Der bisherige Ver- F ro m m e r entschädigte. Von neuenKräften dürfen 
lauf zeugte nicht nur vom besten Wollen, sondern: wir neben dem genannten jungen Heldentenor 
in der Inszenierung auch vom besten Können; Eichholz , einem weiteren. stimmlich nicht sehr 
des neuen Leiters. Die Neueinrichrung billiger! gesegneten, nur theatralisch intelligenten HeIden
volkstümlicher Vorstellungen hat beim Publikum: tenor Hans Neu bau er, ferner dem ziemlich 
lebhaften Anklang gefunden. Nach wie vor unmöglichen ersten lyrischen Tenor Gouhold 
bildet unser ausgezeichnetes Orchester unter Rot her, und einigen anderen, ein sehr viel 
Matthäus Pi tt e r 0 ff und Karl Gern ü n deine i versprechendes Talent unser nennen: Char
zuverlässige Stütze. Zu den von früher ver- ·Iotte U I er, die stimmbegabte und intelligente 
bliebenen Kräften sind Astrid Lo u s, Marguerita I neue jugendlich·dramatische Sängerin ; auch ein 
Gauntier, ROSine v. Kirchfeld, Micbael sehr brauchbarer zweiter Kapellmeister steht 
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jetzt in Otto H i c k e dem viel beschäftigten ersten tationen gesellten sich Lieder am Klavier und 
zur Seite. Lucian Kamiellski solche von Gustav Mahler mit Orchester. 
LEIPZIG: Dem sich weit durch das Neuland K. Eschmann 

der Bühnenkunst hinziehenden Gruselsumpfe, MOSKAU: Die Privatoper im Theater Solo
aus dem der Opernstorch nach und nach die downikow hat die Saison mir Mussorgs
"Nedda", die "Tosca", die "Salome", die "Elek- k i' s Oper "Chowanschtschina" eröffnet, die er 
tra" und andere Wechselbälge mehr hervor- als "musikalisches Volksdrama" bezeichnet. Die 
geholt hat, entstammt auch die jüngst im Leip- ausdrucksreiche Musik, die der Tondichter ver
ziger Kunstfindelhause am Schwanenteich auf- wendete, konnte nur er, der Sohn seines Volkes, 
genommene "Pierrette", die allerdings im Gegen- der feinsinnige Psychologe, lidern. Die In
satz zu den nicht bloß strampelnden, sondern szenierung ist herrlich, die Dekorationen sind 
auch schreienden anderen Findlingen stumm zur stil 1'011 (mit einigen Ausnahmen). Die Chöre 
Welt gekommen ist. Die geistigen I::lrern, denen sangen ganz ausgezeichnet (Chormeister B u I ke)j 
dies sonderbare Geschöpf beschert wurde, sind die Soloszenen erreichten eine seltene künst
Arthur Schnitzler und Ernst von Dohnänyi, lerische Höhe. Der Erfolg ist den Bemühungen 
zwei tüchtige effektkundige Meister, und ihrer des energischen Regisseurs P. 0 I e ni n zu ver
vielleicht etwas zu breit, aber jedenfalls sehr danken. Pa li tz i n wirkte höchst befriedigend 
kunstreich ausgestalteten dreibildrigen Panto- als Dirigent. Das Streben zur Erreichung eines 
mime "Der Schleier der Pierrette" ist auch Gesamrkunstwerks ist im Theater Solodownikow 
hier, wo Kapellmeister Po lI a k und die Ballet- unverkennbar. Serg. Iw. Si m in, Inhaber der 
meisterin Frl G ro n don a sich da Novität mit Privatoper, scheut keine Mittel, um seinem Werke 
großer Liebe angenommen hatten, und Frl. zu dienen. Die zwei nächsten Premieren waren 
Sanden und die Herren Klinghammer und ebenfalls Glanzvorstellungen: Puccinis "Bo
Kase als Pierrette, Pierrot und Arlecchino Vor- heme" und "Quo vadis?" von N ougues. Die 
zügliches leisteten, lebhafter Beifall des an- Mitwirkenden bewährten sich in beiden Opern 
genehm durchgraulten Publikum beschieden ge- ausgezeichnet. - In der Kaiserlichen Oper 
wesen. Schnitzlers klar verständliche Panto- sind die Abonnementsvorstellungen für die 
mimenhandlung führt durchweg spannend vom Wintersaison vergriffen. Tschalkowsky's Ballette 
tod bringenden Abschied eines Liebespaares zu "Der Schwanensee" und "Dornröschen" sind 
fröhlichen Tänzen einer Altwiener Hochzeits- über . .die Bühne gegangen. E. von Ti d e b ö h I 
gesellschaft, und vom Hochzeitsfeste weg in M UNCH EN: Dieses Mal begann die Saison an 
die Totenstube Pierrots, woselbst die von unserem Hoftheater gleich mit einem Knall
Sinnen kommende Pierrette sich vor der Leiche effekt. Das lange vergeblich Erwartete ward 
des Geliebten zu Tode tanzt, und die Autoren endlich Ereignis Caruso hatte die große Gnade, 
schließlich noch durch zartfühlendes Ver- sich bis zu uns armen Provinzialen herabzulassen 
meiden von Leichenküsserei überraschen. Ernst und gab uns die Sensation wildester Kassen
v. Dohnänyis fein ausgearbeitete und farben satt stürme und bis zu schwindelhafter - in jedem 
instrumentierte Musik interessiert - ohne von Sinne des Wortes! - Höhe hinaufgetriebener 
Originalität zu strotzen - gleich sehr mit ihrem Eintrittspreisej man las von 150 Mk. für einen 
ausdrucksvoll- wagnernden Pathos und ihren Parterrestehplatz ! Und doch hatte die Intendanz 
Srraußschen Zwitterklängen wie mit der Anmut in der Hinaufsetzung der Billettgelder das Ihre 
und Pikanterie ihrer Tanzweisen. Zur Ergänzung bereits reichlich getan und mag dabei nur leb
des Opernabends war von den Herren Kapell- haft bedauert haben, daß sie nicht schon viel 
meister Conrad und Regisseur Marion die an früher diesen Goldsrrom in ihre Kassen gelenkt 
sich sehr schätzenswerte alte Halevy'sche Sing- hat. Was mir bei dem ganzen, andc:rwarts ja 
spieloper "Der Blitz" neu einstudiert worden oft wiederholten Vorgang einzig merkwürdig war, 
und begegnere in der Besetzung mit Fr!. ist die Tatsache, daß die Leute so viel Geld für 
Merrem, Fr\. Eichholz, Herrn jäger und eine wirklich künstlerische Sache hingegeben 
Herrn Sc h ro t h freundlicher Aufnahme, obschon haben. Denn Caruso ist in der Tat alles andere 
das Stimmen - Ensemble nicht völlig für eine eher, als ein wild brüllender Tenor des sonst 
wirklich fesselnde Wiedergabe des ganz auf gefeierten Schlages; er überrascht im Gegenteil 
Gesangskunst und Stimmreiz gestellten Quartett- durch eine weise geÜbte Zurückhaltung, die es 
operehens zureichte. Art h urS mol i a I} ihm ermöglicht, an besonderen Glanzstellen eine 
MANNHEIM: Was man von der neuen Ara Wirkung sondergleichen zu erzielen, ohne daß 

hätte befürchten können, ist nicht einge- er genötigt wäre, seine Mittel irgend wie zu 
troffen. Intendant G re g 0 ri, dem das Schau- forcieren. Als feinster Künstler bewährte sich 
spiel näher liegen muß als die Oper, hat diese Caruso in der Art, wie er sich in das Ensemble 
nicht vernachlässigt. sie sogar mit künstlerischem der "Boheme", die ja nichts weniger als eine Star
Ernste zu heben gesucht und dabei auch Erfolg Oper ist, einordnete. Der große Sänger trat da 
gehabt. Unter den bei den Kapellmeistern Arthur ganz zurück hinter den wahrhaft großen Künstler. 
Bodanzky und Felix Lederer wurde manche Mehr Gelegenheit zum gesanglichen und schau
wohIgelungene Vorstellung herausgebracht. u. a. spielerischen Hervortreten gibt der lose; Caruso 
auch die neu einstudierten Opern "Fidelio", nutzte sie wiederum nur aus als der überlc:gene 
"Barbier von Bagdad" und "Die jüdin". Hans I und überragende Künstler, der er in der Tat ist. 
Pfitzners Musik zum "Käthchen von Heilbronn" Er singt semen jos~ mit einer Glut der Leiden
erlebte in Verbindung mit der Aufführung des schaftlichkeit in Stimme und Spiel, von der man 
Kleistschen Dramas sogarhierihre Uraufführung unseren deutschen Sängern wenigstens einen 
Großen Beifall fand die erste der Dichter- und Bruchteil wünschen möchte, dabei mit einer 
Tondichter-Matineen' "Des Knaben Wunder- unaufhörlichen und fortreißenden Steigerung 
horn"; zu den ~i.~f~h~e~~en wCor.ten und, ~fZi: bis zum Schluß'c*f$f1Mw~~~~ng dieser Figur 
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ist schlechthin unübertrefflich und vollendet. 
Sie wirkte so faszinierend, daß Caruso's Partnerin, 
Frau Preuse-Matzenauer, deren Hauptvorzug 
sonst überschäumendes Temperament nicht ist, 
mit fortgerissen wurde und eine Carmen sang 
und spielte, die man dem Jose ohne Bedenken 
als ebenbürtig an die Seite stellen darf. Ober· 
haupt machte die ganze Vorstellung. auch kostüm
lieh zum Teil neu ausgestattet, mit Ben der, 
Gillmann, Brodersen, Frau Burg-Zimmer
mann und Frau Kuhn-Brunner einen ganz 
vorzüglichen Eindruck. Nicht so sehr kann 
man das von "Boheme" sagen, in der Frl. C raft 
als Mimi manches allzu arg verschleppte und 
Fr!. v. Fladung die Musette ganz unmöglich 
gab. Doch entschädigten dafür die schönen 
Leistungen der Herren Bender, Brodersen 
und Gillmann. Hugo Röhr dirigierte die 
beiden Opern mit viel Gewandtheit und Hin
gebung. Das anfangs ein wenig zurückhaltende 
Publikum erwärmte sich mehr und mehr und 
spendete schließlich stürmischen Beifall. 

Dr. Eduard Wahl 
pRAG: Es ist nur ein Zufall, daß das Neue 

Deutsche Theater und das Tsche
chische Nationaltheater zu gleicher Zeit die 
Pantomime "Der Schleier der Pierrette" von 
D 0 h n ä n y i in ihren Spielplan aufgenommen 
haben. Und beide Kunstinstitute haben damit 
einen großen Erfolg errungen. Dohnanyi's 
Musik ist ja gefällig, dramatisch, einprägsam 
und, zum Teil wenigstens, brillant instrumentiert. 
Dabei nicht von übermäßiger Länge. so daß 
man den spannenden Vorgängen auf der Bühne 
mit ungeschwächtem Interesse bis zum Schlusse 
folgt. Im Deutschen Theater hat auch Wo I f· 
Ferrari's Einakter "Susannens Geheimnis" 
gut gefallen. wenn auch die Aufführung für 
dieses duftige Miniaturstück zu schwerfällig 
geriet. Als Fliegender Holländer gastierte der 
Münchener Feinhals. Ein mehrabendliches 
Gastspiel von Emmy D esti n n im Nationaltheater 
bewies, daß ihre Beliebtheit bei ihren engeren 
Landsleuten nach wie vor gleich stark ist. 
- Im Weinberger Stadttheater hat Oskar 
Nedbals Operette "Die keusche Barbara" 
einen nachhaltigen Erfolg erzidt. Nedbal nähert 
sich in seinem jüngsten Opus ganz bedenklich 
den Niederungen der Wiener Operette. Dies
mal hat er ganz seine impulsive slawische 
Eigenart vergessen und ahmt nur geschickt 
nach, was Lehar und Fall als die erfolggekrönten 
Operettenkomponisten vorgemacht haben. Den 
Kassenerfolg hat nun auch er, aber der rassige, 
temperamentvolle Nedbal hat verloren. 

Dr. Ernst Rychnovsky 
STRASSBURG: Wir erfreuen uns auch im 

Sommer einer musikalischen Bühne, die als 
Operetten theater auf einer recht achtbaren 
künstlerischen Höhe steht. Freilich war man 
diesmal mit den Solisten nicht besonders glück
lich, namentlich von den Herren kamen gei a n g
lieh nur wenige in Betracht: Trautmann 
(mehr Operntenor von Zukunft), Reichart und 
namentlich Fritz Werner, der flotte Darsteller, 
der auch stimmlich fortgeschritten ist, unter 
den Damen hauptsächlich die schöne Stimme 
von Frl. Jen i k. Von bedauerlicher Einseitig
keit war das Repertoire - beinahe nur die 
"neuesten" Modescböpfungen eines Leb ä rund 

r)::,l~I/I':: (:{)()Q1C' 
. L 1 

Fall, die fast totgehetzt wurden; die "klassische" 
Operette war so gut wie gar nicht vertreten -
allenfalls "Fledermaus". Als völlige Nieten er
wiesen sich "Herbstmanöver" und "Miß Dudel
sack". Das Theater will sich jetzt s tä nd i g 
etablieren; mir welchem Erfolg, muß die Zukunft 
l~hren. - Die Oper tritt in eine bedeutsame 
Ara durch die Anstellung Hans Pfitzners als 
Operndirektor; neben ihm Fried und Büchel. 
bsterer selbst hat bisher" Tannhäuser" neu in
szeniert, äußerst wirksam, bis auf den verun
glückten Venusberg im dritten Akt und die 
stilwidrige .. Pariser Bearbeitung". Als Spiel
und Musikleiter brachte er den "Freischütz" zu 
einer bemerkenswerten, musikalisch vollendeten 
Wiedergabe, bis auf das Tempo mancher 
Chöre. Mit der "Abstraktion" der "Wolfs
schlucht" kann ich mich nicht ein verstanden 
erklär< n: nicht nur Weber persönlich, sondern 
auch die Volksopereigenschaft des Werkes er
heischt unbedingt den greifbaren Höllenspuk. 
nicbt den etwas "überbildeten" Verzicht darauf. 
- Im übrigen hat das Repertoire noch nichts 
Neues gebracht, nur Wiederholungt:n der Vor
jahre, wobei d' Albert (" Tienand", "Izeyl") eigent
lich über Verdienst kultiviert wird. - Unsere 
neue" Dramatische", Fr!. Gär t n er, erfüllt nicht 
so ganz die durch ihre Vorgängerin (Frau lauer) 
verwöhnten Ansprüche; zwar spielt sie intel;tgent 
und singt seelenvoll, aber die Stimme ist für 
viele Rollen zu hell und scharf, etwas ungleich 
ge"ildet. Auch sonst fehlt es, namentlich den 
renören, an wirklich faszinierendem Glanz, der 
das Publikum anzöge, während Baß und Bariton 
IH. Wissiak und v. Manoff) recht gut sind, 
ebenso die Mehrzahl der Damen (Mahlendorff, 
Hermann, Croissant). Oas Engagement von 
ca. sechs Anfängern kllnn nicht gebilligt werden; 
wenn auch einige davon brauchbar sind 
(Fr\. Spurny, Gütersloh), so fehlt ihnen doch 
Routine und Repe!:toire, und verschiedene andere 
- Neulinge und Altere - beweisen wieder den 
alten Satz, daßJemand ein vortrefflicher Musiker 
sein und doch von Stimme niCht viel ver .. teben 
kann. Ein zugkräftiger Wechsel verschiedener 
Fächer würde Rept:rlOire und Bt:such heben -
so aber "kleben" vielfach die Mittelmäßigen, 
und die Hoffnungsvollen verschwinden. Land-
graf, werde hart! Dr. Gustav Altmann 
WARSCHAU : Die Wa.rschauer Oper befindet 

sich in einem Ubergangsstadium; im 
nächsten Jahr wird sie wieder von der Regierung 
übernommen werden. Der jetzige Direktor, der 
Opernsänger S. Met a x i an, hat die Saison mit 
der ziemlich bekannt gewordenen Oper "Q u 0 

va dis?" angefangen, die, nach dem Roman von 
Sienkiewicz bearbeitet, bei uns um so mehr 
interessieren mußte. Die Oper mit der Musik 
eines jungen französischen Komponisten 
N ouges, ist sehr effektvoll und szenisch ge
dacht, und darin liegt der Grund, daß sie über
all mit Erfolg durchdringt. Die Musik ist ziem
lich unbedeutend. Das beste verdankt der Autor 
direkt der Massenet'schen Muse; reizend sind 
dagegen die Dekorationen und die ganze äußere 
Ausstattung der Oper. Auch hier bildet dieser 
Teil den Hauptanziehungspunkt fürs Publikum. 
Die Oper unter Kapellmeister Ci m i n i 's Leitung 
(Regie: M. Lewicki) wurde ganz gut beraus
gebracbt; dit;H.auptrollen sangen: Frau Bogucka, 
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Frl. Vohl, Frl. Czaplinska und Frau Le
wicka, Herr Zeni, Brzezinski, Metaxian, 
Malawski usw. H. v. Opienski 
WIESBADEN: Unsere Ho/'oper brachte -

seit Mitte August - als einzige nennens
werte Tat: Wo If- Fe rra ri's Einakter "Susannens 
Geheimnis". Das textlich sehr anspruchslose 
und in Hinsicht darauf nur allzu breit ausge
sponnene Werkchen fand freundliche Aufnahme. 
Eine ganze Reihe Berliner (.äste erschien: 
G rü n i ng als Tristan imponierte am meisten; 
Mafia Lab i aals Carmen spielte höchst lebendig, 
enttäuschte aber in bezug auf stimmliche Be
gabung; gegenwärtig ist Kurt So m me r zu 
längere m Gastspit:1 anwesend und erfreut durch 
sein frisches, künstlerisches Zugreifen in allen 
erdenklichen lyrischen und heroischen Tenor-
partieen. OltO Dorn 

KONZERT 

sang der Geister über den Wassern" für sechs
stimmigen Chor, Sopransolo und Orchester war 
Richard Sen ff an den Ehren des Musikfestes 
beteiligt. Die Kammermusik war durch ein 
Quartett von Seyffardt vertreten, dessen dritter 
Satz besondere melodische und rhythmische 
Feinheit besitzt, sowie eine Sonate für Klavier 
und Violine von Leopold Schmidt, die ge
sundes musikalisches Empfinden und lebhaften 
Sinn für gefällig melodische Linienführung auf
weist. Aus der etwas beängsti~enden Fülle 
vokaler Darbietungen seien zwei gemischte 
Chöre von Martin Gebbardt genannt; auch 
Duette und Lieder von Ernst ~- 0 I f f, Felix 
Blising, Fritz Kauffmann, Wandelt, Leopold 
Sch m id t und Egi d i, der noch seine bedeutende 
Orgel fuge über "Ein feste Burg" selbst spidte, 
fanden dankbare, zum Teil begeisterte Zuhörer. 
Außer dem Lehrergesangverein und seinem 
unermüdlichen Dirigenten war Elisabeth Boehm 
va n End e rt mit dem gleichen Erfolge wie 

BARMEN: Musikfest lebender deutscher Arlberg um eindringlichste Inrerpretierung der 
Tonsetzer. 14.-16. Oktober. Die gewerb- Lieder bemüht; eine weitere Zahl Sänger, Sänge

fleißige Wupperstadt, in der von jeher viel und rinnen und klavierspielender Herrschaften möge 
meist recht gut musiziert wird, hat nun auch mit einer Gesamtanerkennung vorlieb nehmen. 
ihr Musikfest gehabt. Der hübsche Gedanke, Dr. Gustav Ollendorff 
ein Fähnlein lebender Tonsetzer einzuladen, die BERLIN: Siegfried Ochs brachte im 1. Abonne
zum Teil selbst als Dirigenten und Vermittler mentskonzert des Philharmonischen 
ihrer Schöpfungen auftreten, stammt von Richard Chores Beethoven s "Missa solemnis" zur 
Sen ff; die Ausführung erleichterte die Begeiste- Aufführung. Es war wohl die bestgelungene, 
rung des von ihm geleiteten Le h re rg e san g- die wir bisher in Berlin gehört haben. Selbst 
vereins sowie die tatkräftige Hilfe des Pro- die schwierigsten Partieen des Werkes erklangen 
tektors Max I b ac h, einiger weiterer Mäzene in vollendeter Schönheit, namentlich dem Chor
und der Stadt Barmen. So konnten elf schaf- sopran gebührt rückhaltlose Anerkennung für 
fende Künstler, alles Studiengenossen Senffs die auch nicht einen Augenblick ermattende 
von der Königlichen Hochschule der Musik Energie der Tonfärbung. Beethoven verlangt 
in Berlin, sich zusammenfinden und um die ja in dieser Messe von dem Chor eine Schlag
Gunst der heiligen Cäcilie ringen. Man fertigkeit des Ausdrucks, e!nen merkwürdig jähen 
lernte eine Anzahl Persönlichkeiten von solider Wechsel der dynamischen SChattierungen, der 
musikalischer Gebarung kennen, über denen von seiten des Dirigenten nur durch gewissen
die Muse nicht in Sturm und Drang, sondern haftes Arbeiten mit einer große:ß Stirnrnasse 
in sittig-erfreuendem Ernste waltet. Ohne Frage zu erreichen ist. ()as plötzliche Abbrechen im 
ist Wilhelm Berger als erster zu nennen. Seine ff und sofortige Wiedereinsetzen im pp glückte 
Ballade für Bariton und Or.hester "Der Mönch" wunderbar und war von köstlicher Wirkung. 
imponierte als stimmungsvolle meisterhaft in- Der Ausgang des Credo, die Fuge "et vitarn" 
strumentierte Nachschaffung des Gedichts, die mit dem Amen bildete wohl den Höhe
durch den vollendeten Vortrag des Kammer- punkt des ganzen Abends. Neben dem Chor 
sängers Arlberg zu packender Wirkung kam. und unseren Philharmonikern machten sich 
Auch der fantasrische" Totentanz" für gemischten die vierSolostimmen - Anna Stronck· Kappei, 
Chor und Orchester sowie die anziehenden, fein Pauline de Haan-Manifarges, Felix Senius 
gearbeiteten Variationen für zwei Klaviere, von und Thomas Denys - WOhlverdient um die 
Be r ge r und Ernst Wo Iff gespielt, loben den herrliche Aufführung; die Orgel partie spielte 
Meister, während zwei Frauenchöre ihn nicht Bernhard Irrgang. - Nikisch begann im 
gerade von der starken Seite zeieten. "Halleluja", 2. Philharmonischen Konzerte mit Glucks 
ein Chorwerk von Frit-drich E. K 0 c h, befriedigte wuchtiger Ouvertüre zur "Alceste", zu der Wein
trotz des großen Apparates weniger als das gartner einen wirkungsvoll ausklingenden Ab
Waldidyll für Klavier, Cello und Violine, dem schluß gesetzt hat, und schloß mit Beethovens 
allerdings die vorzügliche Wiedergabe durch vierter Symphonie. Als Novität enthidt das 
Rehbold, Körner und Fähndrich zugute Programm eine neue Tondichtung "Zu einem 
kam. Von weiteren Orchesterwerken sind zwei Tondrama" für großes Orchester von Friedrich 
symphonische Sätze von Seyffardt sowie eine Gernsheim, ein von echterTragödienstimmung 
formschöne Ouvertüre zu Hauptmanns "Die durchwehtes Stück. Aus den plastischen Motiven 
versunkene Glocke" von A madeus Wa n dei t entwickelt sich in interessanter Verarbeitung ein 
zu nennen. Einem Violinkonzert von Fritz breiter Aufbau; das Orchester ist farbenreich 
Kauffmann und einem Klavierkonzert von behandelt. Ganz besonders schön in der melo
S t a ve n hage n, sehr interessanten, frisch und dischen Linie wie in der weichen Tonfärbung 
kühn zugreifenden Werken, verschafften Felix wirkt in der Mitte das milde Thema Ges-dur, 
Berber und Hans Rehbold, ein Schüler das dann gegen das Ende hin ganz umgestaltet 
Stavenhagens, großen Erfolg. Mit einem recht in C wieder auftritt, rhythmisch gefestet und in 
eigenanigen, nur etwas zu lang geratenen "Ge- vollem orchestralen Glanze erklingend. Miscba 

r".l::, 1~ I .. I ':, : c: () ()~~ I C UNIVE~~il~~,~IFf~~-~IGAN 



• 240 
DIE MUSIK X. 4. • 

EI man spielte das Brahmssche Violinkonzert steht den Chorsätzen gegenüber ebenbürtig da. 
zwar etwas klein im Ton, aber glockenrein in Fanny Opfer und Tilly Koenen vertraten die 
der Intonation, mit voJIer technischer Herrschaft Partieen der Soli im Sopran und Alt. An der 
über die vielen Schwierigkeiten des herben Orgel wirkte Bernhard I rrga n g mit, am Klavier 
VioHnsatzes. - 1m 2. Symphonie-Abend der Max Eschke, der seit dem Frühjahr dem Haupt
Königlichen Kapelle brachte Richard Strauß dirigenten der Singakademie hilfreich zur Seite 
die Symphonie in a von Saint·Saens, Beethovens steht. - Berthe Marx-Goldschmidt hat das 
Pastorale und sein "Heldenleben", im 3. den Wagnis unternommen, die sieben historischen 
"Carnaval romain" von BerHol, drei Nocturnes Konzertprogramme für Klaviermusik, die einst 
von Debussy, "TiIl Eulenspiegels lustige Streiche" ein Anton Rubinstein am Abend seines Lebens 
und Beethovens Fünfte. Das Saint-Saenssche gespielt hat, jetzt nach 25 Jahren wieder hervor
Werk ist in der Erfindung recht leer, aber fein zu suchen und sich damit hören zu lassen. Sie 
durchgearbeitet und durchsichtig instrumentiert,! hat nicht gut daran getan, denn ihr fehlt Geist 
in der Faktur mehr eine Suite als eine sym-I und Phantasie, sie spielt langweilig und verständ
phonie, der ganze erste Satz ein aus einem nislos alles herunter. Es klingt alles abstrak.t 
Thema aufgebautes kontrapunktisches Gebilde, im Ton, völlig gemütlos. Viel zu materiell im 
ohne Gegenrnotiv. Debussy's Musik mit Ton, zu dick spielt sie die alten französischen 
ihrer welken Monotonie, ihrem matten Ein- Meister; Beethovens cis-moll und Waldstein
herschleichen, ihren raffinierten Häßlichkeiten sonate wurden so robust angefaßt, daß ich froh 
der Harmonieen wirkt quälend auf den Hörer. war, als ich aus dem Saal herausschlüpfen 
"Nuages", "Feles" und "Sirenes" titulieren sich konnte. - In der Zwölfapostel-Kirche fand 
diese Tondichtungen; in dem letzteren wirkt ein zur Feier des ReformatIOnsfestes ein li t u r
Frauenchor mit, der keine Worte singt, sondern giseher Gottesdienst statt, mit dem der Ver
nur vokalisierend in das Orchester Laute hinein- such gemacht wurde, die geistliche Musik der 
wimmert. Als gleich danach der Dirigent seinen beiden deutschen Meister Heinrich Schütz und 
"TiII Eulenspiegel" anhob, atmete man förmlich Seb. Bach zu verwerten. Der Geistliche stand 
auf; mir gilt dies Werk als das musikalischste vor dem Altar und sprach die Worte der Liturgie, 
seines Autors, geistreich in der Erfindung wie verlas die Epistel und das Evangelium des 
in der Verarbeitung der Motive, reizvoll in der kommenden Sonntags; ihm antwortete bald der 
abwechslungsreichen Verwertung der Orchester- Chor für liturgische Gottesdienste, bald der des 
instrumente. Während Debussy recht deutliche Königlichen akademischen Instituts für Kirchen
Opposition im Saale erweckte, wurde Richard musik(Prof.G.Rolle). Bernhard Irrgang spielte 
Strauß fast ostentativ bejubelt, allerdings nur auf der Orgel einige der tiefsinnigen Choral
nach seinem" Till Eulenspiegel", weniger nach vorspiele Bachs, mit denen alsdann zum Ge
dem "Heldenleben", dessen Kampfmusik mit meindegesang hinübergeleitet wurde. Natürlich 
der verwirrenden Kontrapunktik und dem alles wurde Luthers "Ein feste Burg" an dem 
niederschmetternden Lärmen manchen Hörer Reformationsfeste gesungen. Die Chöre hielten 
zum Saal hinaustrieb; sie konnten nicht aus- sich recht wacker, namentlich klang der Psalm 98 
halten bis zu dem versöhnenden Schluß, der "Singet dem Herrn ein neues Lied" rein und 
zum schönsten gehört, was Richard Strauß ge- rhythmisch klar. Das Gotteshaus war dicht 
schaffen hat. Die Mehrzahl der für diese besetzt, alle nahmen ~egen Anteil an der Musik. 
Konzerte abonnierten Hörer steht vorläufig Mit diesem liturgischen Nachmittaesgottesdienste 
noch auf dem Standpunkte, daß ihnen mit den ist ein glücklicher Anfang gemacht, die Schätze 
Beethovenschen Symphonieen das Beste geboten der Kirchenmusik unsrer deutschen Mt:ister auch 
wird. Man setzt sich mit einer ganz anderen für die Kirche, für die Gemeinde in der Kirelle 
Sammlung, mit Andacht zurecht, wenn der neu zu gewinnen, denn für sie, nicht für den 
Dirigent den Taktstock erhebt zu Beethovens Konzertsaal, ist diese Musik geschaffen. Weitere 
Musik. Ob wohl Richard Strauß zu ihr in derartige Gottesdienste sind für die kommenden 
einem wirklichen Herzensverhältnis steht? Oft Monate bereits in Aussicht gestellt. 
will mir's scheinen, als ob er sich gar zu sehr E. E. Taubert 
damit beeilte, sich ihrer zu entledigen; er drängt Im 1. Konzert der Ge seil s c ha f t der 
z. B. mit dem ersten Satze der c-moll Symphonie, Mus i k fr eu nd e (Oskar Fr i ed mit dem 
mit dem Finale der Pastorale so hastend vor- Blüthner-Orchester) gelangten die Brahms
wärts, daß man an der Musik wie im Auto sehe e-moll Symphonie und Charpentier's aus 
sitzend vorüberrast. Und dann weiß er doch dem Jahre 1880 stammende, ungemein reizvolle, 
wieder stark zu fesseln, wenn er sich näher ins das italienische Volksleben auf Grund von geist· 
Ausfeilen einläßt, wenn er das Orchester zu ge- voll verarbeiteten Volksmelodieen schildernde 
waltigen Steigerungen hinreißt, wie im Übergang Suite "Impressions d'Italie" zur Aufführung, die 
aus dem Scherzo zum C-Finale der Fünften, so hier bisher nur einmal in einem Konzert Colonne's 
daß einem fast der Atem stockt. - Di~ Sing- zu Gehör gekommen war. Dazwischen sang 
akademie hat mit Händels ~Israel in Agypten" Elena Gerhardt, jedoch ohne besonderen Ein
eine vortreffliche, abgerundete Aufführung dar- druck zu hinterlassen, die drei Rautendelein
geboten. Saftig und voll, großzügig und im Lieder von Gerhart Hauptmann in einer Ver
einzelnen auch fein schattiert klang alles, was tonung von Julie Weißberg, die auf die einfach
der Chor unter Georg Sc h u man n s Leitung volkstümlichen Texte zu wenig Rücksicht ge
sang. Und welch eine Fülle kraftvoller, charakte- nommen, jedoch durch beinahe raffinierte Or
ristischer Tonbilder enthält das Werk! Die Soli chesterbehandlung und feine Stimmungsmalerei 
treten weit zurück in der Bedeutung, nur das zum mindesten eine starke Talentprobe ge· 
berühmte Männerduett, von den Herren Arlberg liefert hat. Im 2. Konzert sollte offenbar die 
und Weißen born glJ.t-lur Ge~;urg .• gebracht, Wahl vari61WSf~r8M1ertüre zu "Iphigenie in 
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Aulis" und die von dem vortrefflichen Geiger ausgezeichneten Partner in dem Wiener Violon
Arrigo Se rat 0 gespielte e-moll Sonate von Bach cell professor Paul G r ü m m e r hatte; er wieder
(mit Streichorchester und Orgel auf Grund des holte das Konzert von Sibelius und machte uns 
bezifferten Basses von Respighi bearbeitet) alle mit dem neuen Konzert von Karl BI e y I e, op. 10, 
diejenigen versöhnlich stimmen, die etwa an der bc:kannt (Verlag: Breitkopf & Härtei; Klavier
noch ungedruckten symphonischen Dichtung auszug und Solostimme Mk. 6.-.) Es ist recht 
.Pellels und Melisande" des Wiener Neutöners dankbar und dabei nicht übermäßig schwierig 
Arnold Schönberg von vornherein Anstoß für den Solisten, auch sehr hübsch unter Zu
nehmen würden. In der Tat bedeutet dieses ziehung einer Harfe instrumentiert. Bedeutend 
fast 50 Minuten dauernde Werk eine starke Zu- in der Erfindung ist es aber nicht; besonders 
mutung für den gewöhnlichen Konzertbesucher, gilt dies vom ersten Satz, in den der Komponist 
von dem es eine große geistige Mitarbeit und sehr geschickt eine nicht aus dem Rahmen des 
auch eine ziemlich genaue Kenntnis der höchst Ganzen fallende Kadenz eingelegt hat. So recht 
eigenartigen Maeterlinck'schen Märchendichtung für ein größeres Publikum bestimmt ist der 
verlangt. Schönberg war nicht in derst:lben langsame Satz. Eine eigene Note schlägt aber 
glücklichen Lage, wie z. B. Debussy, der nur der Tonsetzer erst in dem in harmonischer 
die Bühnenwirksamkeit dieser Dichtung durch und rhythmischer Hinsicht nicht alltäglichen 
seine Musik erhöhen sollte; er mußte deren letzten Satz an. Sicherlich verdient dieses 
Bühnenbilder uns aus eigener Kraft vorzaubern, Konzert trotz der von mir gemachten Ein
und dies ist ihm gar nicnt selten gelungen. wendungen Beachtung. - Willy Burmester 
Die Hauptschwäche seines (übrigens bereits 1902 ließ sich wieder, von Emeric von Stefaniai, 
geschriebenen) Werkes ist ihre Formlosigkeit und dem trefflichen Pianisten, begleitet, hören und 
Unübersichtlichkeit. Es müßte suitenarrig in, huldigte Karl Goldmark nachträglich zu seinem 
eine Reihe einzelner Bilder zerlegt werden. I SO. Geburtstag durch den Vortrag von dessen 
Auch fl:hlt es nicht an Stellen, wo die im all- Violinkonzert. Außerdem spielte er wieder und 
gemeinen sonst so überreiche Phantasie des zwar in geradezu unübertrefflicher Weise eine 
Komponisten nachgelassen hat, wie uns auch ganze Anzahl von ihm bearbeiteter kleiner Stücke, 
Stellen begegnen, die wir wenigstens nach ein- unter denen ein deutscher Tanz vom alten 
matigem Hören nicht recht zu deuten und in Hummel ganz besonders gefiel. Wenn nur nicht 
die Szenen des Uramas einzureihen wissen. diese bei der Fülle guter Original kompositionen 
Schönbergs melodische Erfindung ist alfer oft auch durchaus entbehrlichen Bearbeitungen gar 
grandios und fast immer großzügig; es sind zu dilettantisch und geschmacklos und auf den 
keine kleinen Motivchen, die er bringt, sondern bloßen Effekt hin zugeschnitten wären! Insbe
meist gewaltige, packende Melodieen, denen er sondere fordert die Verballhornisierung der 
auch ein stets interessantes, meist sehr an- Canzonetta aus dem Mendelssohnschen Streich
ziehendes und schönes instrumentales Gewand quartett op. 12, der Burmester die Bezeichnung 
angezogen hat. In der Harmonik und Farben- Capriccietto beigelegt hatte, den schärfsten Protest 
mischung ist er oft noch kühner als in seinem heraus; Respekt vor dem Original und Ver
Sextett und Quartett. Daß er dabei oft über ständnis für dessen feine Stimmführung ging 
das Ziel hinausschießt, in Kakophonieen verfällt, darin Burmester völlig ab. - Einen Sonaten
die gar zu leicht Oppositions· und Lachlust er- abend veranstalteten Ernst vo n 00 h na ny i und 
wecken können, soll nicht verschwiegen werden; Henri M arte a u, zwei Künstler, über deren 
es darf uns aber auch dies nicht hindern, seine Bedeutung für das Musikleben längst die Akten 
ohne den dritten" Tristan"-Akt wohl kaum denk- geschlossen sind; auf dem Programm stand 
bare symphonische Dichtung "Pelleas und Meli- Schumanns selten öffentlich gespielte a-moll, 
sande" für ein geniales Werk zu erklären. die Grieg'sche in c-moll und die einzige von 
Hoffentlich kommt Schönberg bald aus der Richard Strauß. - Zweimal ließ sich das 
Sturm- und Drangperiode, in der er sich offen- Brüsseler Quartett hören. In kaum zu über
bar noch befindet, heraus; sicherlich ist er bietender Ausführung brachte es am ersten 
eigenartig und bestrebt, neue Bahnen einzu- Abend zwischen Mozarts C-dur und Beethovens 
schlagen. - Der ausgezeichnete Pariser Geiger f-moll das hier bisher noch unbekannte Quartett 
Achille Rivarde gab ein Konzert mit dem in F-dur von Maurice Ra v e I, einem Gefolgs
Philharmonischen Urchester, in dem er neben mann Claude Debussy's, zur Aufführung. Dieser 
Kon/erten von Saint-Saens lA-dur, und Lalo (f-moll) Neutöner bedient sich mit Vorliebe der Ganz
das Beethovensche ungemein anziehend inter- tonleiter und liebt Quintenfolgen. Sein Haupt
pretierte. - Gleichfalls meisterhaft geigte Fritz augenmerk ist vor allem auf Abwechslung in der 
K re i sIe r, der vom Blüthner-Orchester unter Rhythmik gerichtet; besonders gern wendet er 
Leitung von Ignarz Waghalter recht an- den ~/.- und hf8-Takt an und verbindet mit Vor
schmiegend begleitet wurde; insbesondere kann liebe den I{.- Takt mit dem "js-Takt Zugleich ist 
ich mich kaum erinnern, den langsamen Satz des er einer der feinsten Stimmungsmaler; besonders 
Bachschen E-dur Konzerts so tonschön und so tritt dies in dem langsamen Satz zutage, der 
durchgeistigt gc:hört zu haben; Kreisler ist ja hochoriginell wäre, wenn wir nicht Debussy 
schon längst aus einem bloßen Virtuosen ein wahr- kennen würden. Auch unter jungrussischen 
haft musikalischerVortragskünstler geworden und Einflüssen steht Ravel gelegentlich, vor allem 
sucht besonders in der Wiedergabe älterer in dem ersten Satz, der in Wohllaut getaucht 
Violinwerke seinesgleichen. - Franz v. Vecsey und verhältnismäßig einfach gehalten ist. Weit. 
hatte wieder einen großen Erfolg in einem wirkungsvoller ist das Scherzo und das Finale' 
eig~nen Konzert mit dem Philharmonischen beide Sätze erfordern durchaus eine virtuose 
Orchester; sein bestes bot er unstreitig in dem Wiedergabe. Daß dieses Ravel'sche Quartett 
Brabmsschen Doppelkonzert, wobei er einen hier eine beinahe beaisterte ~ufnahme gefunden 
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hat, sei besonders hervorgehoben. Der zweite, Liszts ungarische Rhapsodie No. 1 bildeten die 
Abend der Brüsseler brachte das F-dur Quartett: anderen orchestralen Gaben. Eine faszinierende 
von Beethoven, das er, wie ich in Band 17" Wiedergabe des g-moll Konzerts von Bruch 
Seite 250ff. der "Musik" nachgewiesen habe, in I durch Henri Marteau, der für Karl Flesch 
durchaus selbständiger Weise nach seiner E-dur: eingesprungen war, bedeutete einen weiteren 
Klaviersonate op. 14 No. 1 bearbeitet hat, die' Höhepunkt des genußreichen Abends. 
beiden sehr reizvollen Sätze des unvollendeten, Will Y Ren z 
Quartetts von Grieg und Schuberts so überaus Ferruccio Bus 0 n i bleibt immer einzigartig, 
melodisches, nur gar zu langes G-dur Quartett. ! sowohl in seinem kolossalen Können in allen 
- Das solide Leistungen bietende Gebrüder' Punkten wo die Technik den Ausschlag gibt, 
Po s t - Qua r te tt, dessen hervorragendstes Mit- 'oder wo Ausdrucksaufgaben vorliegen, die 
glied der Violoncellist, erwarb sich ein Verdienst I seinem Empfinden zugänglich sind. Einzig
durch Vorführung des hier so gut wie unbe- artig ist aber auch sein geistiges Versagen 
kannten ersten der drei Quartette Felix Drae- z. B. bei einer Beethoven-Sonale. Man ist 
sekes; ist auch darin der langsame Satz etwas bereits daran gewöhnt, gerade diesen Meister 
trocken in der Erfindung, so gilt dies durchaus I von unseren Virtuosen erbarmungslos zerspielt 
nicht von den übrigen, echt quartettmißig ge-: zu sehen, derartig aber, wie Busoni die 
arbeiteten Sätzen; insbesondere ist das Finale 'I Sonate op. 106 behandelte, habe ich bisher 
geradezu famos durch eine feine Arbeit und, noch keinen Pianisten sich Beethoven gegen
frische Erfindung. In dem Klavierquintett von, über benehmen sehen. - Jean Ge ra rd y trug 
Brahms wurden die Herren Post, die auch' auf seinem etwas stark näselnden Violoncello 
Beethovens sogenanntes Harfenquartett spielten, I eine Sonate von Corelli sehr schön vor; in 
von Chr. Gerh. Eck e I wacker unterstützt. -, einem Konzert von Bach, von dem Konzert
Zu den Sängerinnen, denen man immer gern' geber für Violoncello mit Streichorchester und 
wieder begegnet, gehört Marie Louise Debogis: I Harmonium arrangiert. zeigte sich der Künstler 
sie trägt individuell vor und nutzt ihre schlanke' aber unfähig zu einem Zusammenspiel. Auch 
Sopranstimme wirklich künstlerisch aus. Frei- bei einem Solovortrage würde Bach größere 
lieh, an üppiger Pracht und Kraft der Stimme 'I' Straffheit fordern, als Gerardy sie aufzubringen 
und an Leidenschaft ist ihr Emmy Destinn vermag. - Lula Mysz-Gmeiner gab ihren 
überlegen. Diese Künstlerin, deren meisterhafte ersten Lieder-Abend. Es ist nach wie vor ein 
Atemführung gar nicht genug gerühmt werden Genuß, ihren Darbietungen zu lauschen. Der 
kann, ließ in ihren zwei Konzerten wieder aufs tiere Mezzosopran der Singerin gibt gerade in 
deutlichste erkennen, welch schweren Verlust den hohen Lagen herrliche weiche Töne her, 
ihr Scheiden aus unserem Königlichen Opern- wenigstens im piano. Bei forte-Stellen fällt die 
hause für uns bedeutet. Besonders mit der Neigung zum Forzieren des Tones unangenehm 
Arie aus Saint-Saens' "Samson und Dalila" be- auf. Der Vortrag ~er Künstlerin ist besonders 
geisterte sie das Publikum in hohem Grade. meisterlich bei der Ubermittelung starker Affekte. 
Im zweiten Konzert gab sie ihrem Landsmann Still-intime Stimmungen wie etwa in Brahms' 
Os kar Ne d bai Gelegenheit, an der Spitze des "Wie Melodieen leise" liegen ihr weit weniger. 
Philharmonischen Orchesters zu zeigen, daß er - Susanne Des s 0 i r sang neben Liedern von 
mittlerweile ein zielbewußter Dirigent geworden Brahms und Wolf fünf Stücke von Oscar Fried, 
ist. Im ersten Konzert begleitete 0110 Ba k e die sämtlich wohlgelungene echte Lieder sind. 
die Künstlerin am Klavier, während der Pianist Es ist hocherfreulich, daß ein Musiker, der wohl 
Sergei von Bortkiewicz gefällige Stücke eigener am letzten in den Verdacht einer rückschritt
Komposition beisteuerte. - Uer Baritonist Gustav lichen Gesinnung kommen kann, hier sicb durch
Fra n z hat entschieden Fortschritte in der künst- aus in der alten schlichten Art unserer älteren 
lerischen Behandlung seiner weichen, haupt- Liedmeister ausdrückt. So überrascht er uns 
sächlich für lyrische Aufgaben geeigneten Stimme weder durch harmonische noch durch rhythmische 
gemacht; zu loben ist auch sein Programm, das Neuigkeiten, wohl aber um so angenehmer durch 
eine Reihe wirksamer neuer Lieder von Hugo eine gefällige ausdrucksvolle Melodiesprache, die 
Kaun, Paul Ertel und Clemens Schmalstich enr- man heute zumeist missen muß. Frau Dessoir 
hielt, der sich dabei wieder als trelflicher Be· verhalf den Liedern durch ihre große Vortrags-
gleiter bewährte. W i I hel mAI t man n kunst zu einem schönen Erfolge. 

Sehr anregend verlief der 1. symphonische Hermann Wetzel 
Musikabend des Berliner Konzertvereins. Leonore Wallner erwies sich in einem er-
J osef S t ra n s k y brachte mit dem Blüthner- lesenen Programm als hochintelligente Sängerin, 
Orchester Bruckners "Fünfte" zur Aufführung. die ohne besondere Mittel - vielleicht kam eine 
Muß man schon für die seltene Gelegenheit IndispositIon hinzu - ein Publikum gut zu 
dankbar sein, des Meisters gewaltige Schöpfung unterhalten vermag. C. V. Bos begleitete wie 
in Berlin überhaupt wieder einmal hören zu immer mit Feingefühl für das Dargebotene wie 
können, so verdienen die liebevolle Art und für die Natur der Spenderin. - Maria Lab i a 
Weise, wie das Werk interpretiert wurde, und ließ sich als Konzertsängerin vernehmen. Sie 
der Feuereifer, mit dem das Orchester sich besitzt das edle Metall der ganz großen Sänge
seiner schwierigen Aufgabe entledigte, hohes rinnen ohne deren letzte, instrumentelle Kunst. 
Lob. Die offensichtlich aufs sorgfältigste vor- Für diese ist sie zu zart und zu weiblich; aber, 
bereitete Wiedergabe hinterließ einen nach- wie gesagt: ihr Metall, ihr "Ton" gehört zu den 
haItigen Eindruck; der Glanz und die Pracht wundervollsten Erlebnissen nicht nur einer Saison. 
des triumphalen Finale war von geradezu nieder· Was ihr vollkommen gelingt (z. B. Seconda 
zwingender Wirkung. Felix Draesekes vornehm Mattinata von Paolo Tosti). ist lieblicher schlecht
gehaltenes. V .. o.r.sP.iel ZU.f_ Oper ,,~rrat" und bin und~kbar. Einen Teil des Programms er-
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ledigte der Pianist Alberto J onas mit Bravour Liederabend mit Hugo Wolf zu füllen; sie löste 
und Eleganz. Im cis-moll Scherzo von Chopin sie mit Glück und Geschick. Wenngleich das 
vermißte man Geist und beherrschte Leiden- spröde, aber gutgeschulte Organ der Sängerin 
schaft. - Ethel Le gin s k a, Pianistin: ein mann- nicht dazu beiträgt, den guten Eindruck zu be~ 
weiblicher Tollkopf voller Glut und echt musi- festigen, gibt sie doch so viel Wohlvorbereitetes 
kaliseher Empfindung. Ihr Ton ist süß und voll und Eigenes, daß man ihre Gaben mit Ver-
und ihre Technik zumeist sauber, aber ihr Tem- gnügen entgegennimmt. Arno Nadel 
perament reißt sie so unbändig fort, daß dem In Margaret von M ö 11 end 0 r ff lernte man 
Hörer, mehr als es der musikalische Moment er- eine Pianistin kennen, die zwar noch in der 
fordert, angst und bange wird. - Eisa Gregory, Entwicklung begriffen ist, jedoch schon so viel 
die sich schon im vorigen Winter wenig vorteil- erkennen ließ, daß sie auf dem besten Wege ist, 
haft produzierte, tat es diesmal mit noch ge- etwas zu werden. Ihr Spiel stand auf ansehn
ringerem Erfolg. Die iunge Dame ist sehr an- Iicher Höhe. Zu tadeln ist vor allem noch die 
maßlieh : wir hörten eine schlechte Liedersängerin, mangelhafte Kenntnis des Pedalgebrauchs. Drei 
eine schlechte Lautenspielerin und eine sehr neue Kompositionen von Hugo Kaun und Karl 
schlechte Komponistin, gerade genug für einen K ä m p f brachte sie zum ersten Male öffentlich 
einzigen Abend. - Geh. Hofrat Professor Dr. zum Vortrag; die Stücke sind alle für Pianisten 
Henry T ho d e - Heidelberg sprach im Richard dankbar geschrieben, jedoch kompositorisch zu 
Wagner-Bund über die kulturelle Bedeutung der anspruchslos, als daß sie weiter interessieren 
Bayreuther Festspiele. Er ging davon aus, daß könnten. - Der Liederabend von Dora Schulze 
weder die Industrie an sich, noch das Wissen fiel durch eine außerordentliche Verdunkelung 
an sich kulturschaffend seien, wohl aber die des Saales auf. Man konnte kaum Personen 
Kunst. Daher die hohe Bedeutung Weimars erkennen, geschweige denn den Text der Lieder 
und Bayreuths, dessen Festspiele als Weiter- nachlesen; es blieb einem also nichts anderes 
entwickelung des Kulturideals der Klassiker an- übrig, als sich mit geschlossenen Augen ganz 
zusehen seien. Die Wirksamkeit an beiden der Stimmung hinzugeben, die leider ausblieb, 
Stätten stehe mit dem griechischen Kunstleben da das Organ der Sängerin weder Klang, Kraft 
in Beziehung; doch sei die Harmonie dem christ- noch Schulung verriet. - Mostyn Bell sang 
lichen Germanenturn versagt. Nur die Kunst zum größten Teil alte englische Lieder. Oie 
könne diese Harmonie wieder aufbauen. Bis Stimme klingt sympathisch, auch der Vortrag 
Wagner aber habe es an der Sprache hierfür war ganz annehmbar. Bei den Lied~rn von 
gefehlt. Der Inhalt der Kulturidee Wagners sei Brahms und Wolf hatte der ~änger mit der 
nach einem Wagnersehen Wort: in der Kunst deutschen Aussprache zu kämpfen. - j. W. Otto 
wis!:end zu werden durch das Gefühl; das Wissen Voss veranstaltet in diesem Winter sechs Kon
durch das Gefühl sei das einzige, das zu den zerte, in denen er die "Klavier-Literatur in ihrer 
tiefsten Wahrheiten führt. Und nun hielt der historischen Entwicklung von Beethoven bis 
Vortragende eine reguläre Predigt über die .drei Brahms" vorführen will. Der erste Abend 
von ihm symbolisierten Rufe, die die Hörer zu war ausschließlich Beethoven gewidmet. Die 
den Festspielen rufen. Diese drei Rufe sind ihm: Leistungen des Pianisten waren lobenswert. Es 
der Festesruf, der den Menschen von der Zer- gibt nicht viele, die Be~thoven so innerlich zu 
streuung zur Sammlung zieht; der Weckruf, der spielen vermögen. - Uber eine ganz wunder
ihn, indem er ihn auf die Verkettung der Künste volle Altstimme verfügt johanna K iss. Auch 
(Bühne und Orchester) und auf das liebe- versteht die Sängerin feinfiihlig vorzutragen. Es 
heischende Zusammenwirken der Künstler hin- war daher sehr zu bedauern, daß ihre Stimme 
weist, an den religiösen Charakter der Kunst beim" Wirtshaus" von Schubert vollständig ver
gemahnt und zur Selbstlosigkeit und zur Selbst- sagte. Dieses Versagen der Stimme stellte sich 
erkenntnis anspornt; endlich der Weihe- oder nicht mehr in solcher Totali,ät, aber doch noch 
Gralsruf, der gegen alle Mittelmäßigkeit sich öfter am Abend ein. Der Grund hierfür hst 
erhebt, indem er uns zum einzig Edlen hinführen wohl darin zu suchen, daß die Sängerin ihre 
will, und der uns lehrt, daß das Dasein eine Stimme nicht so in der Gewalt hat, wie man 
tiefe Tragödie sei, daß aber aus dem Leide die es von einer durchgebildeten Sängerin erwarten 
Erlösung erblühe... Wahrlich, eine glänzend muß. Es wäre sehr schade, wenn eine so her
konstruierte Rede und eine wundervolle Lobes· vorragende Stimme nicht restlos in der Gesangs
hymne auf die Kunst, auf alle echte und wahre technik ausgebildet werden würde. In Prof. 
Kunst. In welchem Grade aber diese Kunst julius Spengel hatte die Künstlerin einen aus
durch Wagner zur Tatsache geworden ist - daß gezeichneten Begleiter. - Marie B Ii ta r (Lieder 
Wagner zum germanischen Mythos zurückkehrte, zur Laute) versteht anmutig vorzutragen, besitzt 
ist nur ein äußeres Moment, und inwiefern seine Stimme, Temperament und kann auch die Laute 
Gestalten typisch·menschlich seien, bleibt zu spielen. - Gertrud Nettermann beSitzt einen 
beweisen -, diese Antwort blieb der Redner kräftigen Mezzo-Sopran, der in allen Lagen 
uns schuldig. Es war eine Werbung, aber keine klangvoll ist. Wenn sie jedoch als Konzert
sachliche Begründung. - Angelica Rum m e I sängerin etwas bedeuten will, muß sie auch 
sang vor einem großen Kreise von Verehrern. zeigen können, daß sie den Stimmungsgehalt 
Der Wohlklang ihrer Stimme ist von apartem des betreffenden Liedes erfaßt hat. Ich konnte 
Reiz; doch fehlt ihr die straffe Energie, die nötig bei der Sängerin keine äußerliche noch inner
ist, um dem Tone Rückgrat zu verleihen und liehe Veränderung wahrnehmen: ob heiter oder 
um Detonationen zu vermeiden. Das zeigt sich traurig, Fräulein Nettermann blieb unverändert 
sehr, wenn sie zu bedeutenderen Stücken ("All· dieselbe. Das abgehackte Spiel des mitwirken
macht" von Schubert) greift. - Alma Brunotte den Pianisten Fritz Fuhrmeister konnte nicht 
stellte sich die s~~.w~r~. ~~fgab7~inen. ga,n;jn., erwärmen. - Da a~i~Ma~fl!gtg'fa :i ss m an n 
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doch eine Sängerin von ganz anderer Art. Wie um der starken Musikalität willen, die sie 
schelmisch trug sie z. B. das "Elfenlied" von offenbart. Ihr Vortrag ist echt und wahr 
Wolf vor; ausgezeichnet gelangen ihr auch die und von so sicherem Geschmack. daß man, 
beiden anderen Lieder von Wolf: "Lebe wohl" wenn auch die technische Vervollkommnung 
und "Auf einer Wanderung". Ihre Stimme be- gleichen Schritt hält, der Dame obne Bedenken 
sitzt zwar nicht einen gesättigten Wohlklang, ist eine schöne Zukunft voraussagen darf. Ihr 
aber doch klangvoll und wirJ durch die Vor- Begleiter am Flügel, Dr. john Schlocker gab 
tragskunst der Sängerin vorteilhaft unterstützt. in kleineren Stücken von Brahms und Rach
Von ihrem Begleiter .Erich j. Wolff sang sie maninoff sowie der Ungarisch"n Rhapsodie 
vier Kinderlieder, die mit großem Beifall auf- I No. 8 Proben durchschnittlicher Begabung. -
genommen wurden. - Ein gemeinschaftliches I Eine sehr begabte junge Cellistin Beatrice 
Konzert veranstalreten Norah Drewett (Klavier) Harrison zeigte sich als fortschreitende und 
und Hermann Beye r- Ha ne (Violoncello). Die ernst arbeitende Künstlerin, die hohes Lob ver
Bachsche Sonate in D-dur spielten beide exakt dient. Die erstaunliche Meisterschaft, mit der 
und mit viel Verständnis. Weniger befriedigten sie das Instrument handhabt, die graziöse Dar
die Soli für Violoncello, die etwas trocken stellung der Valentini'schen E·dur Sonate machte 
klangen und den Eindruck hinterließen, als ob I den Abend zu einem interessanten und genuß
der Cellist und sein Begleiter noch nicht Fühlung I reichen. Erich j. Wolffs deliziöse Begleitung 
miteinander gewonnen hätten. Eine Glanzleistung hatte daran nicht den wenigsten Anteil. -
vollbrachte darauf Fräulein Drewett mit dem Vor- Alexander Pe ts c h n i k 0 ff bescheerte seine zahl
trag der f-moll Phantasie von Chopin. Die reichen Verehrer mit einigen Novitäten. Aus 
tecbnischen Schwierigkeiten bewälrigte sie mit der Feder Chr. Si nd i n g s stammt eine Sonate 
Leichtigkeit, aber auch die musikalischen Schön- op. 99 im alten Stil, in der formsicheren aber 
heiten dieses Stückes wußte sie eindrucksvoll eklektischen Art des Autors komponiert und 
zu Gehör zu bringen. Max Vogel von Petschnikoff wirkungsvoll gespielt, dann ein 

Schöne Proben emsigen künstlerischen Stu- "Poeme" op. 20 von G. Ca to ire, eine etwas 
diums gab die Kerliner Solisten-Vereini- lang geratene und umständliche Sache von 
gu n g unter Direktion ihres tüchtigen Leiters Max problematischem Wert. Den größten Erfolg des 
Wa I k. Wie famos wurden doch die alten Stücke Abends holte er sich natürlich mit der starken 
von Dowland, Lasso, Morley herausgebracht! und großzügigen Wiedergabe des C·dur Largos 
Mit welcher Klangfrische und in wie lebend'ger nebst großer Fuge von Bach. - Nur mäßigen 
Darstellung! Man hätte dieser praChtvollen a Ansprüchen konnte der Kammermusik-Abend 
cappella-Literatur des 16. jahrhunderts einen von jessie Munro (Klavier), Erna Schulz 
breiteren Raum geben sollen. da die Vereinigung (Violine) und Eugenie S to I tz (Cello) genügen. 
über vorzüglich geeignete Stimmen verfügt. - Es wurde im ganzen exakt, doch ziemlich 
Von dem temperamentvollen Flonzaley-Quar- nüchtern musiziert, und eine flaue Stimmung 
te tt hörte ich leider nur Haydns F-dur Quartett nahm die Oberhand. Schade, daß Pfitzners 
op.3, dies aber in bemerkenswerter Qualität dar- schönes op. 1 - Cello-Sonate in fis-moll -
gestellt. Reservatio academica fehlt den Herren unter den Folgen dieses Umstandes in seiner 
gottlob gänzlich; ob freilich gerade nach der poetischen Wirkung beeinträchtigt wurde. Etwas 
innerlichen und gemütvollen Seite alles nach mehr Farbe zeigte das Spiel der Geigerin, die 
Wunsch geriet, ist eine Frage für sich - Ganz für Brahms' op. 108 wenigstens rhythmische Prä
Hervorragendes brachte der Trio-Abend der zision und Sinn für die starken Akzente dieses 
Triumvirn Schumann, Heß und Dechert. Werkes mitbrachte. - Hilde Ellger ist eine 
Die glückliche Besetzung der drei Instrumente, Sängerin von ausgezeichneter Schulung, gesunder 
überlegene Beherrschung der Materie und nicht Intelligenz und vornehmer Art. Eine so wohl
zuletzt der noble Geist, der die Ausführenden tuende Symmetrie in den Vorzügen ist nicht 
beseelt, gewährt einen freundlichen Ausblick immer anzutreffen; Brahms und Wolf war sie 
für die Pflege dieser aparten Kunstgattung und eine prächtige Interpretin, und Be h m ihr idealer 
die Hoffnung auf künftige glückliche und er· Partner am Flügel. - Auch Emmy Reiners 
innerungswerte Stunden. - Nkolas La mb i non, nennt ein recht ausdrucksvolles Organ ihr 
der Konzertmeister des Blüthner-Orchester~, eigen und gehört zu jenen Künstlerinnen, 
zeigte von neuem seine Befähigung für sein denen man ob der Schönheit des Materials 
Amt. Eleganten Bogenstrieh. gute Technik, und der Reife der Darbietungen seine Sym
einen schönen runden, wenn auch nicht großen pathie nicht versagen kann. - Als dritte wäre 
Ton bringt er für seine Auf~aben mit. Sinigaglia's Elisabeth 0 h I h 0 Cf zu nennen. Hier ist der 
Violinkonzert op.20 geriet sehr gut, leider das Glanz und die wundervolle Biegsamkeit einer 
Beethovensche um so weniger Wir haben vor im hohen Grade wohllautenden Stimme von 
diesem .Konzert der Konzerte" einen zu hohen bestechendem Reiz. Hervorragend sang sie 
Respekt und verlangen hierfür einen Wirklichen Liszt und Strauß, dessen herbt:s "Befreit" sie 
Meister. - In elOem Beethoven·Abend des mit erschütterndem Ausdruck vortrug. - Eine 
Philharmonischen Orchesters erwies sich Dr Stufe oder auch zwei abwärts steigend kommen 
Alexander Chessin als umsichtiger und ver- wir zu Grete Hentschel-Schesmer, deren 
ständig waltender Dirigent mit lobenswerter Aspirationen auch wohl nicht einen Platz am 
iußerer Ruhe und sicherer Führung des Takt- Sternenhimmel der Gesangskunst beanspruchen. 
stabes Artur Sc h na bel spielte das Es-dur Es ist eine mehr gefällige Kunst, die sie übt 
Konzert mit all' den rühmlichen Eigenschaflen, und innerhalb deren sie auch Annehmbares 
die wir an dem hervorragenden Künstler schätzen gibt - Ein gehöriges Stück weiter abwärts stebt 
- Ich rechne die junge Geigerin Edith Wald- Elisabeth Thiemann-Witop. Ein wenig gutes, 
hauer zu .de .. n .. be.gabtere.n Talenten" zunächst im p unIMrbaresll ~cht dürftiges Slimm.:hen, 
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eine grau in grau gezeichnete Deklamation, 
ohne belebenden Akzent, ohne Saft und Kraft, 
das waren die quälenden Eigenschaften der 
Konzertgeberin. - Die alte Erfahrung, daß 
nur in wenigen Fällen Bühnensänger sich 
auf dem Podium des Konzertsaals gleicherweise 
geltend zu machen vermögen, fand bei Cornelius 
Bronsgeest erneute Bestätigung. Das aus
gezeichnete Mitglied der Königlichen Oper bot 
natürlich in stimmlicher Hinsicht viel Gutes. 
obgleich der Mangel an Adel der Tongebung 
oft störend genug empfunden werden mußte. 
Aber was machte er aus diesen wundervollen 
Charaktert-i1dern, die Schubert zu dem ewig
schönen Liederzyklus der "Schönen Müllerin" 
verband? Das harmlose Milieu, die!:e einfachen 
Begebenheiten - wie verträgt sich das alles mit 
dem pathetischenAufwand,dem beständIgen unter
streichendenVortrag dieser idyllischen Lyrik? Ein 
Hofschauspieler aus Dresden, Hermann Beyer, 
sprach den verbindenden Text deutlich, doch 
mit viel zu starkem Nachdruck. - Ein Sänger 
mit angenehmen Mitteln ist Dr. Rudolf K I u t
man n. Vorläufig mit etwas robusten Mitteln 
arbeitend und sich gelegentlich in den Höhe
punkten übernehmend, wird er darauf bedacht 
sein müssen, sich gesangs kulturell zu verbessern, 
d. h. technische Studien fleißig zu betreiben, 
die Dynamik des Tones zu regulieren und seinen 
Vortrag zuverlässig kontrollieren zu lassen. Daß 
er ein paar wertvolle Novitäten Jullus Weis
manns in sein Programm flOCht, verdient 
lobende Erwähnung. - Nun zu den Pianisten. 
Recht gewandt, bei korrektem Spiel unJ ver
ständiger Auffassung, wie sie die Mehrzahl der 
gewohnten Durcbschnittsspieler zeigt, präsen
tierte sich Bruno M u ge II i n i. Das Konzert, in 
seiner Hauprnummer in Liszts b· moll Sonate 
gipfelnd, brachte u. a. ein paar Vieilletäten von 
Piccini, Sacchini, Sam martini in der Bearbeitung 
G. Martucci's. - Bruno Eis n erzeigte sich in 
den Händel-Variationen von Brahms als "Jupiter 
tonans", als Champion muskelbepackter Klavier
giganten. Das war ein Erdbehen, eine Titanen
schIacht! Mozarts kleiner C-dur Sonate aher 
stand Eisner hilflos gegenüber. - Ihr exzellentes 
Können widmete Wera Scriabina der Wieder
gabe von Klavierkompositionen ihres Gatten. 
Sie versteht es, einen wundervoll runden und 
warmen Ton zu erzeugen und gibt den delikaten, 
etwa an Chopin, Tschaikowsky und verwandte 
Geister erinnernden Inhalt dieser feingebildeten 
Stücke erschöpfend wieder. - Joseph Schwarz 
darf als begabter Pianist angesprochen werden. 
Er kennt sein Instrument trefflich und weiß, 
worauf es ankommt. Nur muß er sich vor einer 
Verhetzung der Tempi hüten, unter der die 
Sauberkeit des Passagenwerks oft genug leidet, 
und mit der er im letzten Satz der Beethoven
Sonate op. 101 viel verdarb. - Tüchtiges leistete 
auch Lisa J ac k' I. Im Besitz einer gründlichen 
musikalischen Erziehung, zeigte sie ihre besten 
Fähigkeiten in Webers selten gehörter e-moll 
Sonate, de~en Schwierigkeit sie überlegen über
wand. - Uller Ernst von Dohnänyi Worte zu 
verlieren, ist wohl unnötig. Der vortrefflich 
disponierte Künstler schöpfte aus dem Vollen 
und spendete Bachs englische Suite in g-moll, 
spiter ein Allegro und Andante sowie ein Rondo 
von Mozart. - Eine hervorragende Tat bedeutete 
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auch Frederic La mon d' s großzügige Repro
duktion der C-dur Phantasie von Schumann. 
Das herrliche Werk gedieh. unter den Fingern 
dieses Meisters zu einem tiefbewegenden, das 
Innerste aufrührenden Gedicht, aus dem eine 
Welt von Klage und Verheißung erklang dem, 
"der heimlich lauschet". - Zu den hoffnungs
reichsten jüngeren Pianisten gehört Joseph 
Pe m bau r jr. Sein Chopin-Spiel darf als her
vorstechendstes Beispiel seiner vorzüglichen 
Qualitäten gelten; gelang es doch dem fein
nervigen Künstler, sich in bewunderungswürdiger 
Weise in die Hyperästhesie des polnischen Ton
dichters einzufühlen, die Poesie seiner Werke 
nachzudichten. Zum Schluß des Abends 
kamen noch die Legenden Liszts "Die Vogel. 
predigt des heiligen Franziskus von Assisi", 
sowie "Der heilige Franz von Paula über die 
Wogen schreitend" mit großer Wirkung zu 
Gehör. - Leila S. H oelterhoff ersang sich 
mit einer Reine bekannter Lieder, die sie 
mit wohlklingender und von emsigem Studium 
zeugender Stimme vortrug, den Beifall ihres 
Auditoriums. Gustav Kanth 

Die Kammermusik-Vereinigung der 
Königlichen Kapelle brachte in ihrem ersten 
Konzert eine Cassatlo (Gelegenheitsmusik, Ständ· 
chen) aus Es von J. Haydn zur Aufführung, die 
nach eint'm Manuskript der Königlichen Biblio
thek zu Berlin gespielt wurde. Eine schöne, 
volkstümliche Musik, in der die alte Suite in 
ihrer ganzen Ursprünglichkeit und Frische wieder 
auflebt. Weiter hörte ich noch Bachs Fünftes 
Brandenburgisches Konzert, das die Herren 
Cavallery (Violine), E. Prill (Flöte) und R. 
K ahn (Klavier) ganz vortrefflich spielten. Da· 
neben zeichneten sich auch die übrigen Mitglieder 
der Vereinigung aus, besonders die Herren 
F lern mi n g (Oboe), L. K 0 h I (Klarinette) und 
P. Rem bt (Horn). - Ein Violinkonzert von 
Albert Spalding verbarg sich hinter der großen 
Ankündigung: "Concert gegeben von der Asso
ciation musicale de Paris". Nicht einmal 
die französische Literatur war auf dem Programm 
ausreichend vertreten! Neben einer unbedeuten
den Komposition Chausson's (Le Poeme) und 
Saint-Saens' bekanntem h·moll Rondo hörten wir 
nur deutsche Werke: die Konzerte von Beethoven 
und Mendelssohn. Auch der Solist, A. Spalding, 
war in diesem Konzert nicht am rechten Platz, 
da sein Können für die französischen Werke 
und Beethoven kaum ausreichte. - Edouard 
R i sIe r zeigte sich an einem "populären Klavier
abend" - soll heißen: Konzert zu ermäßigten 
Preisen - als der treffliche Künstler und Inter
pret klassischer Werke, den wir schon lange in 
ihm schätzen. - Das Ehepaar Seniuser
freute uns durch schöne Gesangskunst und ein 
fein gewähltes Programm. Ein im Aufbau und 
in der Melodik wirkungsvolles Duett .. Vergiß es 
nicht" von M. Schwartz, Hauseggers ausdrucks
tiefes "Auf der Heide" und leichter gewogene 
Stückchen von A. Mendelssohn und Fr. Ries 
bildeten die Nova des Abends, die neben Liedern 
Wolfs und Schumanns von Klara und Felix 
Senius sebr stimmungsvoll gesungen wurden. -
Charlotte Her p e n (Mezzosopran) besitzt Be
gabung. Ihr schönes stimmliches Material und 
Vortragstalent zeigte sich am vorteilhaftesten in 
den Stücken, die den Ausdruck schmerzlicher 
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Affekte verlangen. Allerdings gilt es noch im Iicher Pianist schon einen guten Namen ge
Registerausgleich und in der Dynamik einige macht hat. Seine Darstellung der c-moll Sonate 
Mängel abzustellen. - Das Ros6-Quartett op. 111 von Beethoven ging weit über den 
entzückte im ersten Konzert dieser Saison die Rahmen des Alltäglichen hinaus. Die Wucht 
Hörer durch den geradezu vollendeten Vortrag und Kraft auf der einen Seite, die perlende 
von Werken der Wiener Klassiker. - Das neu- Weichheit andrerseits und nicht zum mindesten 
gebildete W i tte nb erg· Qua rtett versuchte sich die technische und geistige Reife ließen seine 
dagegen vergebens an Haydn und Mozart. Ich Interpretationen zu einem hohen Genuß an-
glaube kaum, daß sich dies neue Quartett im wachsen. Max Burkhardt 
Berliner Konzertleben wird behaupten können. BRESLAU: Mit einem Orchesterwerk großen 

Georg Schünemann Stils, der C·dur Symphonie von Schubert, 
Mark Günzburg schnitt mit seinem Klavier- leitete der Orchesterverein seine diesjährige 

abend ungünstig ab. Die h-moll Sonate von Wirksamkeitein. Diegute DisziplindesOrchesters, 
Chopin beherrschte er weder geistig noch teCh- die wir Prof. D 0 h rn verdanken, war besonders 
nisch und in der Sonate für zwei Klaviere ge- im Scherzo zu erkennen. Die Novität "Brigg 
lang es ihm ebensowenig wie seiner Partnerin Fair" von Deli u s, eine Orchester-Rhapsodie vor
(EIsa G ü n z b u rg- 0 e rte 1), das thematische Ge- wiegend idyllischen Charakters, interessierte 
webe klarzulegen.- Der Pfannschmidtsche durch hübsche Instrumentation und klare Ge
C h 0 r führte in der Garnisonkirche die: danken. Wenn sich der Komponist nur hätte 
"Schöpfung" auf. Die Leistungen des Chores beschränken können! Walter Soomer, der 
waren recht gut: klangfrisch, singfreudig und Solist des Konzerts, befriedigte mit der An
sicher. Von den Solisten schnitt am besten sprache des Hans Sachs "Verachtet mir die 
Elisabeth 0 h I hoff ab; Willy Sc h m i d t (Tenor) Meister nicht", versagte dagegen als Lieder
sang in der Höhe zu flach, und seine Tiefe und sänger vollständig. Das 2. Abonnements
MitteIlage trägt nicht recht. Dr. Adolf K I u t - konzert brachte als alte "Novität" das Erste 
ma n n sang die Baßpartie. Da er sehr dunkel Brandenburgische Konzert von Bach nach der 
färbt und die Sprache nachlässig behandelt, Ausgabe der Neuen Bachgesellschaft. Die Auf
kommt sein Material nicht recht zur Gelrung. führung ging tadellos vonstatten. Es zeigte sich 
Mit dem Orchester hatte Musikdirektor Pfann- dabei auch, daß unser Bläserchor zurl.eit von 
sch midt seine liebe Not; es ging seine eigenen vorzüglicher Beschaffenheit ist. Karl Fr i e d b erg 
Wege, leider nicht die, die der Dirigent wollte. erwies sich in dem Vortrag des B-dur Klavier
Am Anfang waren auch die Holzbläser sehr konzerts op. 83 von Brahms als guter Brahms
unrein. - J ulius Edgar Sc h m 0 c k s Liederabend Interpret, und Dohrn gab dem Konzert durch 
hinterließ keine tieferen Eindrücke. Sein weicher den genau schattierten und geistig belebten Vor
Bariton, der in der Höhe fast tenoral klingt, ist trag der c-moll Symphonie von Beethoven den 
nicht um,ympathisch; sein Vortrag müßte an würdigen Abschluß. - Auch die Kammermusik
künstlerischer K ullur noch gewinnen. - Das vereinigung des Orcbestervereins (W i tte nb erg, 
Klavierspiel von Edmund Schmid ist in tecb- Behr, Hermann und MeIzer) hat ihre Tätig
nischer Beziehung recht verwildert, und die 1

1
. keit wieder aufgenommen und schon am ersten 

vorhandene Begabung kommt bei diesen noch I Abend mit Haydns Quartett D-dur op.76 No. 5, 
dazu durch zablreiche Gedächtnisfehler getrübten' Mozarts Streichquartett C-dur (Köchel No. 465) 
Vorträgen gar nicht zur Geltung. Der Konzert- und Beetbovens Klaviertrio B-dur op.97 voUen 
geber bob vier Klavierstücke von Walther Erfolg erzielt. In dem zuletzt genannten Werke 
La m pe aus der Taufe. Die beiden letzten spielte Do h rn ebenso verständnisvoll wie virtuos 
wirken infolge ihrer reizvollen Melodik sehr gut, den Klavierpart. Zum ersten Male seit langen 
während die ersten beiden in gesuchtem Spielen jahren war der Kammermusiksaal ausverkauft! 
mit Dissonanzen das Ganze aus dem Auge ver- Dem Orchesterverein darf man zu diesem Resultat 
Iieren. - Dr. james Simon erfreute sich an seiner selbstlosen Bemühungen um die Hebung 
seinem Klavierabend eines ehrlichen und wohl- der kammermusikalischen Kunst gratulieren. -
verdienten Erfolges. Für Bach kam ihm seine In dem 1. volkstümlichen Mittwochkonzert 
Klarheit, für Haydn seine Schlichtheit zugute, erfuhr Hermann Be h r. der Dirigent, daß ibm 
während ihm für den Romantiker Schumann die Gunst des Publikums nach wie vor 
eine Fülle von Anschlagsnuancen zur Verfügung und der feinfühlige Vortrag der "Impre 
stehen - Olga deI a B ru y e re besitzt eine d'lralie" von Charpentier wie der Si' 
große dramatische Altstimme, die ziemlich ein- Symphonie Beethovens bewies, daß ' 
wandfrei gebildet. freilich nicht ganz frei von Sympathie auch weiter verdient. - Vo' 
einem leisen gaumigen Beiklang in der Tiefe konzerten seien erwähnt der Liede' 
ist. Das läßt sich aber bei weniger dunkler Frida He m pe I, sowie die Konzert 
Vokalisation beseitigen. Der Vortrag ist wohl v. Koczalski, Franz v. Vecsey 
durchdacht. - Das Rebner·Quartett hatte sich Elman. 
eine l'chwere Aufgabe gestellt: Brahms' zwei DRESDEN: Das I. Hofrt 
Quartette aus op. SI und das B·dur Quartett op.67. Serie B gestaltete sich 
Die Künstler machten zwar den schweren Wein Abend, der mit der viert 
nicht leichter und nicht klarer, erzielten aber geleitet wurde. Ernst von 
immerhin einen starken und berechtigten Erfolg. in den letzten jabren zu eil 
- Das Klingler-Quartett dagegen wurde der preten der Brahmsschen MI 
sonnigen Heiterkeit Haydns und der goldhellen verhalf dem Werke zu ein 
Klarheit Mozarts in durchaus stilgemäßer Weise Hermann Kutzschbach I 

gerecht. - Einen außergewöhnlich starken Er- tionen über Haydns ~St. A 
folg errang Edwin Fischer, der sich als treff· voll und ,ge~ta.ltungsslcher. ' .. ; ; ". (~ ))' ,1 .. '. Unglnal frorn 
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die Schwestern M a y und Be a t ri c e Ha rri so n, besonderen Reiz durch die U ra u ffü h ru n g einer 
die das Doppelkonzert für Violine und Cello Manus\i:riptsonate g-moll für Violine und Klavier 
nicht eben hinreißend spielten, wobei die CelIistin von Reinhold Be c k e r. Das sehr dankbare Werk 
in Ton und Vortrag weit hinter der Geigerin vereinigt in glücklichster Weise reiche Erfindung 
zurückblieb. - Im 1. "Musikfreundekonzert" mit modernem Ausdruck und durchsichtiger 
verstirkte J osef S t r ans k y mit dem Berliner Form und erzielte in einer mustergültigen Wleder
Blüthner-Orchester den·günstigen Eindruck, gabe durch Rudolf Birtich und Walter Bachmann 
den man von dem vorhergegangenen Draeseke- einen sehr starken Erfolg. - Artur Sc h na bel 
Abend erhalten hatte. Beethovens c-moll und Carl F I es c h boten an einem Sonatenabend 
Symphonie und Liszts erste Rhapsodie boten den Hörern erlesene Genüsse, und das Quartett 
dem Dirigenten reichlich Gelegenheit, sich als der Gebrüder Post, das man bier noch nicht 
ausgeprägte Persönlichkeit zu zeigen. Als gehört hatte, gewann sich, obne gerade Außer
Solistin fand Ottilie Metzger, deren stimmliche gewöhnliches zu bieten, die Sympathie des 
Pracht man ebenso zu bewundern hatte wie ihre Publikums. - Ein Kompositionsabend von Albert 
Gesangs- und Vortragskunst, stürmischen Bei- K luge bekundete ein freundliches, auf ernste 
faU. - Das 1. Philharmonische Konzert Ziele ~erichtetes Talent und erreichte in einer 
machte uns mit der Sopranistin Marie Louise "Passionsmusik" für gemischten Chor und in 
D e bog i s bekannt, einer Sängerin von echt einem Sextett für Streichinstrumente seine 
französischem, etwas spitzem und nasalem Klang künstlerischen Gipfelpunkte. - Ein Bach-Abend 
der Stimme, die zwar wenig Volumen besitzt, Alfred Sittards zeigte ihn nicbt nur wieder als 
aber durch gute Schulung besticht. Instrumental- Orgel künstler ersten Ranges, sondern auch als 
solist war Mischa EI man, der mit Dvorak's Dirigenten, der drei Kantaten unter Mitwirkung 
a-moU Konzert nicht die erwartete Wirkung er- von Helga Petri, Friedrich Plaschke und 
zielte, da er in Ton und Auffassung Größe und Franziska Bender-Schäfer mit Feuer und 
Persönlichkeit vermissen ließ, während seine feinem Verständnis zu Gehör brachte. Aber, 
Technik durchaus auf der Höhe stand. - Eine ganz offen gesagt, drei solche Bachsche Kantaten 
Aufführung von Liszts "Legende von der heiligen hintereinander sind entschieden zu viel. - Eigene 
Elisabeth" brachte die "Dreyßigsche Sing- Violinkonzerte gaben Franz von Vecsey mit 
akademie" heraus, von der man seit ihrem glänzendem, Wolfgang Bülau mit gutem und 
75 jährigen Jubiläum nichts mehr gehört hatte. J acoba Sc h u m m mit sehr geringem Erfolge. -
Die Aufführung war unter Kurt Hösels Leitung Von Klavierabenden seien die von Frederic 
so gut, daß man hoffen darf, die Akademie werde Lamond,RaoulvonKoczalski,EdwinFischer 
ihre tüchtigen Kräfte künftig ausgiebiger unserem und Vera Sc ri abi n a als künstlerisch bedeutsam 
Musikleben dienstbar machen, das an guten Chor- genannt. - Lula Mys z- G m ei n er hatte mit 
aufführungen weit hinter anderen großen Städten ihrem wohlgelungenen Liederabend viel Erfolg, 
zurücksteht. - Mit Kammermusik hingegen sind ebenso der von seiner Tätigkeit an der hiesigen 
wir in dieser Saison so überflutet, daß die Grenze Oper noch in bestem Andenken stehende vor
der Aufnahmefähigkeit auf diesem Gebiete über- treffliche Bassist Leon Ra ins. 
schritten zu sein scheint. Das Petri-Quartett F. A. Geißler 
spielt diesen Winter nur Beethoven, was an sich DÜSSELDORF: Sehr interessant verlief das 
lobenswert, aber um der zeitgenössischen Ton- Gastspiel des Y 0 r k s h ire - C ho ru s unter 
setzer willen zu bt:dauern ist. Denn diese haben Dr. Coward. Als Vertreter einer unübertreff
schließlich ein Recht zu verlangen, daß eine Ver- lichen Chordisziplin und Chorgesangskunst 
einigung vom Range des Petri·Quartetts sich nicht führten die ca. 250 Sängerinnen und Sänger 
ein ganzes Jahr lang dem modernen Schaffen völlig Elgar's Oratorium "Der Traum des Gerontius", 
verschließe; der erste Abend verlief übrigens dann Madrigale von Morley, Knyvett-Stewart, 
sehr genußreich. Dasselbe gilt von dem Lelp- Eaton Faining, Meisterstücke des a cappelIa-Vor
zi ger G ewan d h au s-Q ua rtett, das im Verein trages, und Chöre von Elgar auf. - Das 1. M u si k
mit dem trelflichen Dresdener Pianisten Emil vereinskonzert unter Karl Panzner war 
Kronke die Reihe seiner Konzerte sehr erfolg- Beethoven gewidmet. Kreisler spielte das 
reich mit einem Schumann-Abend einleitete und Violinkonzert sehr schön; die A-dur Symphonie, 
auch die übrigen Abende nur den klassischen die Leonore No. 3 wurden zündend geboten. -
und nach klassischen Meistem unter Verzicht auf Das 1. große Orchesterkonzert Panzners 
jede Neuheit widmen will. - Das neubegründete bescherte R. Schumanns B-dur Symphonie, "Man
Trio von Laura Rappoldi-Kahrer, Adrian fred"-Ouvertüre und Klavierkonzert in a-moIl, 
Rappoldi und Jacques van Lier führte gespielt von Marie Geselschap; das folgende 
sich in verheißungsvoIler Weise ein. - Die Be- bot als Neuheit Anton Bruckners unvollendete 
gründung von Volks-Kammermuslk-Aben- Neunte Symphonie. - Dann interessierte der 
den zu sehr billigen Preisen erwies sich als Abend für Jugend- und Hausmusik, ver
eine böchst dankenswerte Bereicherung unseres anstaltet von dem Verlag D. Rah te runter Mit
Musiklebens, um so mehr, als die Herren I wirkung von WiIly Rehberg, der eine große 
Striegler, Reiner, Rokohl und Schilling Anzahl zum Teil sehr schätzenswerter Neu
durch vorzügliches Quartettspiel sich hervortaten heiten für Klavier von W. Herrmann, Norden, 
und bei der Wiedergabe des Mozartschen Klari- Baeker, Zilcher, Nölck, Fini Henriques, Krug, 
nettenquintetts an Hermann Lange einen Meister Parlow, Schytte, Berger, Laurischkus, Kaun, 
dieses Instruments gewonnen hatten. Das Trio Schütt u. a. vorführte. - Ein Reger-Abend wurde 
BiTtich - Bachmann - Stenz, köstlich ein- von Reger, Schüngeler und Erica Hehe
gespielt und lingst bestens eingeführt, eröffnete man n veranstaltet; Konrad von Z a wi I 0 w ski 
seine Tätigkeit in gewohnter, fein künstlerischer stellte sich als hochbegabter Liedersänger mit 
Weise und verlieh seinem ersten Konzert einen. Schubert- und Schumann-Werken vor; Joan 
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Man e n geigte leider vor fast leerem Saale; das I die Festgesellschaft, die den 32 Meter langen, 
RheinischeTriospielteBeethoven,op 70No.I,'23 Meter breiten und 17 Meter hohen Saal bis 
Mendelssohns Cellosonate op. 58, Brahms' H-dur auf den letzten Platz füllte, von dem Inneren 
op. 8; Hubert Floh r vereinigte sich mit Alexander des Baues erhielt, war der der wirklio.:hen Vor
Kosman und Ferdinand Anger zu einem nehmheit. Die Saalwände sind hell-, die Tapeten 
leistungsfähigen Trio, bot mit ihnen Brahms' rotgetönt, die gewaltige Bimsbetondecke von 
c-moll, Strauß' op.18(Violinsonate) und Smetana's monumentaler Wirkung. Einen schönen Anblick 
Trio op.15; Sofle 0 ahm gab ihren ersten Abend mit gewährt das terrassenförmig aufsteigende Sänger
dem KölnerGürzenich-Quartett-Brahms' podium mit dem Orgelprospekt als Abschluß: 
C-dur Trio, Streichquartett No. 1 und Klavier- an dieser Stelle steht die Konzertorgel, ein 
quintett in f·moll - mit großem Erfolg, und Henri Meisterwerk der Firma Sau e r (Frankfurt a. 0.), 
Marteau vereinigte sich mit Ellen Saatweber- in vier Manualen 72 Stimmen enthaltend nebst 
Schlieper zur Vorführung der Klavier-Violin- den dazugehörigen Spielhilfen usw. Das vierte 
sonaten von Beethoven. Neben diesen voll- Manual ist als Echowerk gebaut und wirkt in 
wertigen Darbietungen wurde freilich auch viel der Weise, daß ein Schall kanal die Töne über die 
Überflüssiges angeboten. Saaldecke führt und sie aus verschiedenen Schall-

A. Eccarius-Sieber öffnungen der Saaldecke erklingen läßt. Natur-
ELBERFELO: Mit einer glanzvollen, auch in gemäß war die Einweihung als Fest-Konzert 

Chor und Orchester dem Meister völlig gedacht, das ausgeführt wurde von den vi er 
gerecht werdenden Aufführung von Schumanns hiesigen großen Chorvereinen, den Ber
"Das Paradies und die Peri" unter Hans liner Philharmonikern, den Berliner Hof
Haym hat die Elberfelder Konzertgesell- opernsängern Kirchhoff und Griswold, den 
sc haft ihre Saison eröffnet. Eine glückliche Damen Hili (Amsterdam) und Frau d e Ha a n
Hand hatte auch die Wahl der Solisten - Manifarges, Domorganist Irrgang (Berlin) 
Cahnbley-Hinken, Else Schünemann, ]. und Prof. Dr. Seiffert (Berlin). Die Leitung lag 
van Raatz-Brockmann, Richard Fischer, in den Händen des bewährten Dirigenten der 
Gertrud Oiedel-Laaß - geleitet, die fast letzten schlesischen Musikfeste Dr. Muck. Zur 
sämtlich in jeder Beziehung Vollkommenes Aufführung waren angesetzt von Seb. Bach: PräIu
boten. Im ersten Solistenkonzert der Elber- dium und Tripelfuge in Es, Kantate ,Jauchzet dem 
felder Konzertgesellschaft konnten wir die hohe Herrn" und Magnifikat, ferner Beethovens Neunte 
Kunst der bis dahin hier noch nicht bekannten Symphonie. Trotzdem jede dieser Bachschen 
Barthschen Madrigal - Vereinigung be- Kompositionen an sich von Bedel;!tung ist, so 
wundern, mit der hier die alten Madrigale_ neu war ihre Zusammenstellung ein Ur ermaß von 
belebt erschienen und unter glücklicher Uber- Bach für diesen Charakter der Aufführung. Ein 
windung aller Schwierigkeiten ihr verschieden- Orgelkonzert von Händel wäre zur Eröffnung 
artiger Stimmungsgehalt in vollkommenster des Abends angebrachter gewesen. Irrgang 
Weise zum Ausdruck gebracht wurde. spielte das Bachsche Orgelwerk mit technischer 

. Ferdinand Schemensky Meisterschaft, in der Registrierung jedolh etwas 

GÖRLITZ: Die neue Stadthalle. Ein Un- zu sehr auf die Wirkungen einer modernen 
stern hat über dem Bau der Stadthalle in Konzertorgel zugeschnitten. Die Solo-Kantate 

Görlitz,') die bestimmt sein soll, den schlesischen ,Jauchzet dem Herrn" sang an Frkda Hempels 
Musikfesten eine würdige Stätte zu bieten, ge- Stelle Frl. Hili mit beachtenswerter Technik 
schwebt. Nach jahrelangem Vorbereiten des und gutem musikalischen Empfinden. Bei 
Projekts konnte 1906 der Grundstein gelegt dem Magnifikat trat an die~em Abend 
werden, um den Bau nach dem nun festgelegten der Chor zum ersten m al in Tätigkeit. 
Projekt des Berliner Architekten Bernhard Se h - Wenn auch nicht erstklassig gesungen, so 
r i n g zu errichten, unweit der Stelle, an der die trat der große Zug. der in diesen machtvoll 
alte, schmucklose, doch akustisch vorzüglich ge- gesteigerten Chören liegt, doch erfreulich klar 
eignete Musikfesthalle stand, in nächster Nähe zutage dank der trefflichen Orcheslerleistung 
des Stadtpark es. Im Jahre 1908, als man hoffte, und der Unterstützung der Orgel. Von den 
die Stadthalle zum 1909 fälligen schlesischen Solosätzen wirkte am reizvollsten die Altarie 
Musikfest fertigstellen zu können, kam die infolge der eigenartigen Instrumentierung mit 
traurige Dach - Einsturzkatastrophe. Der Bau zwei Soloflöten. Frau d e Ha an- Man i fa r ge s 
wurde inhibiert, die langwierige Untersuchung war für diese Partie eine ebenso annehm
führte zu einem umfangreichen Prozeß, der bare Vertreterin wie die Herren Kir c h hoff 
leider eine neue Aunage erleben wird, da das und Griswold für ihre Tenor- und Baßarien. 
Reichsgericht die von dem Verurteilten, Ingenieur Nur das Duett und das Terzett (zu dem noch 
Martiny, dem Hersteller der Dachkonstruktion, eine dritte Sängerin hinzutrat) ließen noch 
eingelegte Berufung als begründet ansah und die einen Wunsch in bezug auf Ausführung offen. 
Sache an das hiesige Landgericht zurückwies. Den orchestralen Teil der Neunten brachten die 
Die zwischen der Stadt Görlitz und Architekt Philharmoniker zu sehr schöner Wirkung. Daß 
Sehring eingetretenen Zwistigkeiten führten dazu, ein restloses Ausschöpfen aller Schönheiten -
daß die Bauausführung dem Regierungsbau- besonders im Adagio - nicht erfolgte, liegt in 
meister Hörnecke übertragen wurde, unter dessen der etwas zu sehr Objektiven Dirigierweise von 
Leitung der Bau so gefördert wurde, daß zu Dr. M u c k, dem die Poesie des Nachdichtens am 
seiner Einweihung der 27. Oktober d. J. fest- Dirigentenpult nicht gegeben ist. Dagegen wo 
gesetzt werden konnte. Der Eindruck, den Energie und scharf hervortretender Rhythmus 
----- im Tonbild sich zeigen, da zog er Chor und 

1) Ansichten des Gebludes befinden sich unter Orchester zur Höhe hinan, so daß die Neunte 
den Beilagen dIeses Heftes. Red. den weihevollen Abschluß der Festaufführung 
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bildete. - Zwischen den Tonwerken nahm Ober- Ne g Ii a eine sehr respektable, teilweise künst
bürgermeister Snay Veranlassung, in längerer lerisch hochstehende Aufführung der Chor
Rede auf die Bedeutung des Abends hinzu- phantasie und der Neunten Symphonie von 
weisen, die Ehrengäste zu begrüßen und mit- Beethoven übermittelte Einer prächtigen Chor
zuteilen, daß Graf Hoc h berg - dessen Marmor- leistung in der Neunten stand allerdings eine 
büste im Foyer des ersten Ranges aufgestellt höchst mäßige Besetzung des Solistenquartetts 
ist - zum Ehre n b ü r ge r der Stadt Görlitz er-: gegenüber. Den Klavierpart in der Chorphantasie 
nannt worden sei. Diese Auszeichnung sei der, spielte technisch gewandt, aber gar zu unper
Dank für die hochherzige Unterstützung der i sönlich Konrad Ha n n ß. - Die üblichen Solisten
schlesischen Musikfeste und für die Förderung konzerte unserer Kunstnomaden, die heute hier 
des Stadthallenbaues. - Am nächsten Tage und morgen dort ihre Walzen ablaufen lassen. 
führte Bernhard Ir rga n g in einem Konzert brauchen an dieser SteHe wohl nicht registriert 
der Musikfreunde die Konzertorgel in Werken zu werden. - Eine neue Kammermusik-Ver
von Händel, Pachelbel, Bach, Reger und Bossi, einigung - die Herren Ha v e man n (Violine). 
zum Teil mit Orchester, besonders dem hiesigen S a kom (Cello) und Prof. K was t (Klavier) -
Publikum vor und ließ durch sein ausgezeich- gab erfolgreich ihrerstes Konzert, in dem ein etwas 
netes Spiel die Orgel als ein Meisterwerk der schwülstiges Trio von Andreae hier zum ersten 
modernen Orgelbaukunst erkennen. Der Künstler Male gehört wurde, ebenso die neue Regersche 
selbst hat sie als das hervorragendste und wir- Chaconne aus op. 117. - Das erste populäre 
kungsvollste Orgel werk Schlesiens bezeichnet. S y m p h 0 nie k 0 n zer t (Direktion Ei ben s c h ü t z} 

M ax Ja co b i bewies leider, daß auch die Verminderung dieser 
H AMBURG: Im großen Publikum ist bisher Konzerte von zwölf auf sechs immer noch nicht 

die Stimmung für Konzerte, wie es im genügt, um dieser dankenswerten Einrichtung 
Börseniargon heißt: "Flau und lustlos" Nicht ein volles Haus zu garantieren. 
einmal Kräfte von Weltruf, wie Emmy Destinn, Heinrich Chevalley 
vermögen es, größere Säle vollständig zu füHen. HEIDELBERG: Bachverein und Akade
Bei ihrem Konzert war übrigens nicht nur das mischer Gesangverein (Leiter: Philipp 
pekuniäre, sondern auch das künstlerische Re- Wo Ifr um) veranstalteten anläßlich der Voll
sultat nicht recht befriedigend. Die Künstlerin endung ihres25. Dienstjahres vom 22.-25.0ktober 
hatte ein doch etwas allzu zerfahrenes Virtuosen- vier jedesmal überfüllte Festkonzerte mit 
programm entworfen, das zwischen zwei Arien ausschließlich Bachschen Werken. Das erste 
einige dankbare Lieder und Klavierstücke ihres bot die h-moll Messe in Wolfrums Bearbeitung, 
Begleiters, S. von Bortkiewicz, brachte. Und die mit feinfühligstem Verständnis die große 
weder in den Arien, in denen Fr\. Destinn, nicht Schöpfung unserem modernen Empfinden näher 
zum Vorteil ihrer stimmlichen Entwickelungs- bringt. Chor (sichtbar aufgestellt) und Orchester 
mögliChkeiten, auf die Bewegungsfreiheit der (verdeckt) leisteten Vollendetes. Unter den 
Bühne verzichten mußte, noch in den Liedern, Solisten (Emma Rückbeil-Hiller, Maria 
die sie etwas gar zu eigenmächtig aufputzte, Philippi, Hichard Fischer, Felix v. Kraus) 
erzielte die Künstlerin besonders tiefgehende ragten Altistin und Bassist besonders hervor. 
Eindrücke. Eine noch immer schöne Stimme, Das zweite Konzert (Leiter: Felix Mottl) brachte 
eine feine Gesangskultur wird man ihr nicht zuerst das sechste Brandenburgische Konzert 
abstreiten wollen - aber tief überzeugend (Gamben: Be n n a t und D ö be rei n er; beide Mün
wirkte nichts von allem. - Die Phi I h ar- ehen), dann das zweiklavierige c-moll Konzert 
mon ischen Konzerte haben unter dem neuen durch Reger und Wolfrum, das E-dur Violin
Dirigenten Siegmund von Hausegger ver- konzert (Flesch), Phantasie und Fuge in g-moll 
heißungsvoll begonnen. Hausegger begann mit (Wo I fru m), eine Orchestersuite für Flöte, Streich
einem Beethoven-Abend, dem er in einer orchester und Continuo in Bülows Bearbeitung 
außerordentlich tief erfaßten, großzügigen und - vorneh m und graziös blies W und e r Ii c h
musikalisch machtvoll gesteigerten Aufführung Dresden die Flöte - und schließlich in s zen i
der c-moll Symphonie einen triumphalen Ab- s ch er Darstellung (zum ersten mal) die "Bauern
schluß sicherte. Als Dirigent von starkem kantate" mit Frau Lob s te i n -Wirz und Herrn 
äußeren und inneren Impuls, größter Begeiste- K ro m e r. Im dritten Konzert, der instrumen
rungsfähigkeit, die sich auch auf die Mitwirken- talen und vokalen Kammermusik gewidmet, 
den zu übertragen weiß und feiner seelischer glänzte vor allen Carl F I e s c h durch die Wieder
Disposition erweckte Hausegger weitgehende gabe der d-moll Partita mit der berühmten 
Hoffnungen für die Zukunft des ihm unter- Ciacona. Die Kantate "Non sa ehe sia dolore" 
stellten Instituts, das nach Jahren kleiner, in für Sopranstimme, Flöte, Streichorchester und 
Cliq uen und Koterien genährter Rücksichtnahmen Contin uo sang Frl. D i c k -Bern. Beschlossen 
auf Eigenbrödeleien nunmehr in das richtige ward die wundervoHe Veranstaltung mit dem 
Fahrwasser zu gelangen scheint. Ein etwas ge- fünften Brandenburgischen Konzert in der Be
sChwätziger, inhaltlich recht armseliger Prolog arbeitung von Rege r, der das Klavier spielte. 
von Gustav Fa I k e feierte am sei ben Abend die Die zu einem Kantaten-Abend vereinigten Kan
historische Tatsache des 600. Philharmonischen taten am letzten Festtage wiesen auf jenes 
Konzertes. Solist des Abends war Efrem Zirn - Gebiet, das Bach mit ganz besonderer poetischer 
balist, der am ersten Satz von Beethovens Kraft und tiefster Versenkung seines Genies 
Violinkonzert noch etwas Schiffbruch erlitt, die behandelte: Sterben, Tod und Auferstehung. 
folgenden Sätze aber mit überlegener Technik Das Konzert lin der Peterskirche) war eine 
und gereiftem Empfinden spielte. - Von den Gedenkfeier für die entschlafenen Freunde und 
größeren Orchesterkonzerten verdient Erwähnung Mitglieder des Vereins. In den Kantaten 
das erste hamburgische Konzert, in dem Prof. "Christus, der ist mein Leben" und ,,0 Ewigkeit, 
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du Donnerwort" wurde der gelungene Versuch 
unternommen - im Sinne der Werke und ihres 
Schöpfers - nur Knaben und Minner für den 
Chor heranzuziehen die dritte, ins Große und 
Weite strebende Kantate "Wachet aufl" rief 
nochmals den großen gemischten Chor mit den 
Solisten auf. Die drei Kantaten sind von 
Wolfrum bearbeitet. Tiefsten Eindruck erzeugte 
Bachs letzte Choralbearbeitung, durch Wolfrum 
gespielt. Ein wertvolles Programmbuch (Wolfrum) 
führte ins Verständnis der Vorträge ein, während 
Dr. Malers "Geschichte des Vereins" den inter
essanten Werdegang des bedeutsamen In
stituts darlegt. Generalmusikdirektor Prof. Dr. 
Wolfrum wurde zum Dr. theol. h. c. der HeideI
berger Universität ernannt und durch sonstige 
Ehryngen ausgezeichnet. Karl Aug. Krauß 

KOLN: In der "Musikalischen Gesell
schaft" erzielte das Flonzaley-Quartett 

zumal mit den Quartetten G-dur von Mozart 
und g-moll von Debusl>Y die gewohnten schönen 
Eindrücke_ Dann begrüßte man gern wieder 
die interessante Sängerin Paula Schick-Nauth, 
die mit Webers Ozean arie und ansprechenden 
Liedern von Fram Neumann (dem "Liebelei"
Komponisten), wenn man von gelegentlichem 
Zutiefsingen absehen will, sehr erfreuliche 
Proben ihrer auf prächtige Stirn mittel gestützten 
temperamentvollen und eindruckskräftigen Vor
tragskunst erbrachte. - Beim ersten Abend des 
Gürzenich - Quartetts erzielte Friedrich 
Gernsheims erfinderisch vornehmes, meisterhaft 
gefügtes a-moll Quartett, nicht zum mindesten 
auch durch seine wirksame Steigerung, den 
günstigsten Eindruck; weiter legten die Kammer
musikgenossen mit Haydns und Beethovens 
Interpretierung alle Ehre ein. - Den zwölfteiligen 
Reigen der G ü r zen ich ko n z e rte eröffnete Fritz 
S te i n bach mit einem interessant zusammen
gestellten Abend. Hatte er persönlich durch seine 
fesselnde Wiedergabe der Haydnschen C-dur 
Symphonie (Le Midi), wobei ihn Eldering, 
Körner und Grützmacher solistisch bestens 
unterstützten, sowie der "Tannhäuser"-Ouver
türe einen großen Teil des Erfolges für sich, so 
muß ich als nicht geringere Leistung die glän
zende Art, in der er bei Julius Weis manns 
Klavierkonzert B-dur (Werk 33) den Orchester
part zur Geltung brachte, bewerten. Das auf 
größeren Strecken recht gefillige und durchweg 
Weismanns bedeutendes tonsetzerisches Können 
bewährende Konzert leidet unter der Unbestän
digkeit seiner vielen und oft sehr überraschend 
einander ablösenden Themen, dann auch unter 
seiner zu großen Ausdehnung. Carl Fried
be rg war dem Solo part ein nicht nur erschöp
fender, vielmehr ein die Eindrucksfähigkeit 
direkt fördernder, überaus feinsinniger Aus
deuter. Neben ihm durfte sich der Komponist 
den Hörern zeigen. Max Schillings war mit 
dem Erntefest aus seinem "Moloch" und dem 
"Hochzeitslied" vertreten, denen die bravourös 
einstudierten Chöre und als Baritonsolist J ulius 
vom Sc h eid t durchaus gerecht wurden. Beide 
Stücke fanden vielen Beifall. Die Art, wie 
Lucille Marcel von Wien Lieder von Wein
gartner und Berlioz (mit Orchester) sang, mußte 
zum mindesten den geschulten Hörer hinsicht
lich mangelnder Vortragsfeinheit enttäuschen. 
Das Organ der über eine nicht gewöhnliche 
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Technik verfügenden Sängerin ist prachtvoll. 
Carl Friedberg entzückte dann noch durch 
seine einfach herrliche Ausgestaltung Chopin'-
scher Solostücke. Pa u I HilI e r 
KÖNIGSBERG i. P.: Die Symphoniekon-

zerte unter Max Brode setzten höchst 
erfreulich mit Regers Symphonischem Prolog 
zu einer Tragödie, Mozarts g-moll Symphonie 
und zwei von Bronislaw Huberman sehr schön 
gegeigten Violinkonzerten von Fritz Kauffmann 
(einer gutklingenden Arbeit aus zweiter Hand) 
und Saint-Saens ein. Noch ein hübscher Mozart
Abend des Musikvereins unter Paul Schein
pflug (es gab u. a. eine Anzahl der "Deutschen 
Tänze" und die D·dur Serenade), die nicht sehr 
geglückte Aufführung des d-moll Requiems von 
Cherubini durch den Sängerverein (Robert 
Sc h wal m), ein erster schön gelungener Trio
Abend der Schennichschen Kammermusik
Vereinigung und etwa das ansprechende Konzert 
der Pianistin Margarete Eschenbach - und die 
wichtigeren Vorkommnisse der tagenden Saison 
sind genannt. Lucian Kamienski 
LEIPZIG: Vorzüglich schön gelungenen Vor-

führungen von Schuberts h·moll Symphonie 
und Schumanns vollständiger "ManfredK-Musik 
unter Arthur Nikisch als tiefdeutendem Klang
interpreten und mit Ernst von Possart als 
immer noch fesselndem Sprecher der Manfred
worte,die das 2. Gewa nd hauskonzert gebracht 
hatte, folgten im 3. überzeugend·ausdrucksvolle 
Reproduktionen von Liszts "Dante"-Symphonie 
und Cornelius' "Barbier"-Ouvertüre und dazu noch 
klangfein-virtuose Debüts des mit seiner eigenen 
kunstreich-pikanten "Suite fantastique" für Klavier 
und Orchester lebhaft interessierenden und mit 
Liszt-Busoni's orchesterbegleiteter "Spanischer 
Rhapsodie" weidlich amüsierenden Komponisten
Pianisten Ernest Schelling, und volle Hoch
achtung erweckten im 4_ die zwischen einer 
braven Wiedergabe von Mozarts Es-dur Symphonie 
und äußerst beifällig aufgenommenen prächtigen 
Liedervonrägen Elena Ge rh a rd ts erstmalig und 
auf das beste vorgetührten "Variationen und Fuge 
über ein eigenes Thema" von Wilhelm Berger, 
eine im Variationenteil wahrhaft bedeutende, 
geist- und herzerhebende Komposition, die nach 
einer edel-ernsten Bezugnahme auf den Tod 
Richard Mühlfelds mit ihrer Fuge in den arbeits
tüchtigen Alltag zurückgeleitet. - Die Herren 
Wollgand t, Wolsch ke, Herrm an n und Julius 
Klenge) führten in ihrer) Gewandhaus
kammermusik unter rühmlicher Assistenz des 
jungen Cembalisten und Pianisten Paul Aron 
und mehrerer Orchesterkollegen an die Anfinge 
der deutschen Kammermusik zurück und er
wirkten mit einem B-dur Trio für zwei Violinen, 
Violoncello und Cembalo von Wilhelm Friede
mann Bach (bearbeitet von Hugo Riemann), einer 
B·dur Triosonate für zwei Violinen und Klavier 
von Karl Philipp Emanuel Bach (bearbeitet von 
Georg Schumann) und Mozarts D·dur Diverti
mento (Köcbel-Verz. No. 334) für zwei Violinen, 
Viola, Kontrabaß und zwei Hörner nicht nur 
historische Erkenntnis, sondern auch reiche 
Genußfreude, wie solche insonderheit an den 
langsamen Sätzen der beiden Trios und an dem 
Mozartsehen Werke zu gewinnen war. - Den 
einheimischen Quartettisten folgten alsbald die 
Bö h me n, denen man, nachdem sie sich mit 
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Mozarts Jagdquartett eingespielt hatten, für sehr 
wohlgelungene Reproduktionen von Cesar Francks 
melancholisch - aphoristischem f-moll Klavier
quintett (mit der vortrefflichen Alice R i P per 
am Flügel) und von Beethovens C-dur Streich
quartett aus op. 59 danken konnte. - Das 
1. Konzert der Musikalischen Gesell
sc haft bestritt der gleichfalls von Dr. G ö h I e r 
geleitete Riedelverein mit einer vortreff
lichen Leipziger Reprise seiner vielgerühmten 
Münchener .. Deborah"-Auffübrung. bei der nun als 
Solisten die etwas scharfstimmige Frau Hensel
Sc h w e i t zer. die gediegene Altistin Agnes L e y d
hecker, der geschmackvoll vortragende Dr 
R 0 e m e r und der sehr schön singende Bassist 
Plaschke mitwirkten. Sehr löblich führte den 
Instrumentalpart das verstärkte Winderstein
Orchester aus, das schon im 1 Phil
harmonischen Konzerte mit seinen von 
Hans Winderstein geschickt geleiteten Dar
bietungen von Liszts "Festklärgen" und Charpen
tier's für bier neuen, farbreicn-amüsanten "Im
pressions d'ltalie" und sicheren Begleitungen 
von Solovorträgen (Brahms' Violinkonzert, ge
spielt von der männlich tönenden, nicht immer 
absolut zuverlässig intonierenden, technisch 
fertigen Geigerin May Ha r ri so n, und Liszts 
A-dur Konzert, gespielt von der respektablen 
Salonpianislin Eisa d e G ra v e) durchaus Er
freuliches geleistet hatte. Der Neu e 
Leipziger Männergesangverein hat in 
einem mit Soli der Altistin Grimm-Mittel
man n und derViolinistin Lotte S i tt geschmückten 
Herbstkonzerte gesangliches und allgemein-musi
kalisches Vorgeschrittensein unter seinem Diri
genten Max Pu tt man n erweisen können.- Botho 
Sigwart, der unter Beihilfe Hugo Heermanns, 
seinerGattin Helene Staege man noS ig wa rt und 
des Baritonisten Sidney Bi den nur eigene Kom po
sitionen vorführte, erwies sich mit einer geschickt 
gesetzten, hier und da etwas bröckligen, im Adagio 
und im Finale über einige Weitschweiflgkeit bin
aus wirklich interessierenden E-dur Sonate für 
Violine und Klavier, mehreren im Klavierpart 
fesselnden Marienliedern, deren Kunstrafflnement 
den naiven Volksgedichten aus "Des Knaben 
Wunderhorn" doch wohl Gewalt antut, und mit 
einigen oberflächlicberen Sopranliedern als 
stimmungsreich·geschickter Tonsetzer und wahr
haft tondichtender Klavierspieler. - Ein durch 
köstliche Schülerinnen- und Schülerübungen und 
Improvisationen illustrierter Vortrag, den der 
nunmehr von Dresden-Hellerau aus wirkende 
Eurhythmie-Erwecker Emile J aq ues- Dal c ro ze 
im wohlangefüllten Zentraltheaterfestsaale hielt, 
hat die Erkenntnis gemehrt, daß es sich bei der 
rhytbmischen Gymnastik keineswegs nur um 
Erziehung zum Musikalischsein und zu schöner 
Körperbeweglichkeit, sondern auch um die 
Förderung von Geistesgegenwart und Willens
kraft handelt. - Von den vielen Sängerinnen, 
die sich hören ließen, und von denen drei: die 
noch unfertige Dora Schulze, die immer noch 
nicht fertige Olga von Türk-Rohn und die 
kabarettierende Lautensängerin Etelka Wei n
hold "fehl am Ort" waren, müssen anerkennend 
die einbeimische stimmanmutige Sopranistin 
Anna Hartung, die bewährte Vortragsmeisterin 
Therese Schnabel-Behr, die trotz einer Indis
position erfolgreich für unbekanntere Kompo-
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sitionen eingetretene temperamentvolle Lieder
sängerin Lotte Kreisler und die ihre hübsche 
Stimmtiefe bereits ziemlich kunstgerecht ver
wendende Therese L. Leonard genannt werden, 
und ihnen traten als rühmenswerte männliche 
Repräsentanten der Gesangs- und Vortrags kunst 
der hochintellektuelle Balladeninterpret Hermann 
G u ra und der sich mit der Laute begleitende 
markige und markante Volksliedersänger 
Hunyady gegenüber. Dieser brachte den 
ganz vorzüglichen Gitarrevirtuosen Mo z z a n i 
mit sich, - Dem wunderbaren Rokoko-Geiger 
Willy Burmester, der diesmal auch im Vor
trage der Brabmsschen A-dur Sonate exzellierte, 
stellten sich ähnliche Begeisterung wachrufend 
die vornehme Violinkünstlerin Edirh von Voigt
la end e r und der prächtig herangereifte Mischa 
Elman zur 'ieite, und wie Sascha Culbertson 
auch an einem zweiten Konzertabend wieder 
mit seiner bedeutenden Virtuosität interessierte, 
so machte Waldemar Meyer wünschen und 
hoffen, daß er in seinem zweiten Konzerte Voll
kommneres kisten werde. - Gerne begegnete 
man zwei sehr tüchtigen Orgelspielern : dem 
durch seine heimischen historischen Orgelabende 
wohlbekannten Zwickauer Organisten Paul Ger
b ard t, der die nach seiner Disposition von den Ge
brüdern J ehmlich erbaute neue Orgel der Leipzig
Lindenauer Philippuskirche mit meisterhaften 
Vorträgen einweihte, und dem Hamburger Orga
nisten Walter Armbrust, der sich an der Orgel 
der Jobanniskirche mit bedeutenden Reproduk
tionen Regerscher und Karg-Elertscher Kom
positionen als ein starker Spieler vorstellte. -
Der Klavierspielenden gab es quantitativ mehr 
als qualitativ. Wera Scriabina, die es unter
nom men hat. alle Solo - Klavierwerke des 
russischen Komponisten Alexander Scriabin in 
chronologischer Folge vorzuführen, werde hier 
erst nach Beendigung ihres Experimentes be
urteilt; Willy Bardas zeigte an Bacbs Chro
matischer Phantasie und Fuge schöne Anlagen 
und gute Bildung; Richard Singer hat als ge
schickter Bearbeiter und effektkundiger Kom
ponist einer "Mephisto-Burleske" mehr inter
essieren können, denn als etwas salopper Sonaten
interpret; Mark Günzburg bot als Klaviersolist 
Minderwertiges, und Valesca Bur g s t a 11 er bleibt 
mit ihrc:m Anschlagsvermögen einstweilen noch 
hinter ihrer Spieltecbnik zurück. - Eine mit 
geistvollen, zidtreffenden Plaudereien durch
würzte Vorführung neuer Jugend- und Haus
musik für Klavier durch den bekannten Pianisten 
und Pädagogen Willy Rehberg, die als 62. Aus
stellung des Musikverlages D. Rahter im 
Feurichsaale stattfand, hat einem großen Inter
essenkreise dankenswerte Anregungen zur Be
reicherung des Lehr- und Studienrepertoires 
gegeben. Arthur Smolian L ONDON: Oie Ende Oktober zum Abschluß 

gelangten Promenadenkonzerte, die zehn 
Wochen hindurch allabendlich in Queen's Hall 
unter Henry J. W 00 d' s Leitung stattflnden, 
können diese Saison aut schöne Erfolge zurück
blicken; der Besuch war sehr zufriedecstellend, 
und die Leistungen vermochten selbst gesteigerten 
Ansprüchen zu entsprechen. Der erlieberische 
Wert dieser Konzerte ist unverkennbar - bieten 
sie doch gute und beste Musik in sehr akzep
tabler Ausfübrung für billiges Geld -, und auch 
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an interessanten Neuheiten fehlt es nicht. Unter 
diesen wäre in erster Linie eine Festouvertüre 
von Dr. Walford Davies zu erwähnen, die aufs 
neue beweist, daß wir es hier mit einem Kom
ponisten zu tun haben, der eine bemerkenswerte 
Stellung in der vorderen Reihe der englischen 
Komponisten einnimmt. Die Ouvertüre wurde 
in einem zweiten Konzert wiederholt; dies' war 
auch bei einer Serenade (op. 39) von Percy Pi tt 
der Fall; fünf in Suitenform gehaltene Sätze, 
darunter ein sehr schönes, warm empfundenes 
Intermezzo, das Ganze meisterhaft instru
mentiert; der Beifall war daher auch ehrlich 
und stark. Einige andere Neuheiten: Phantasie 
über englische Volkslieder von Va u g h an
Wi lliams, eine symphonische Dichtung "In 
the Faery Hills" von Arnold Ba x und eine 
Skizze "Sonnenschein" von Dr. Ha th a w a y ver
mochten tieferen Eindruck nicht zu machen; 
hingegen war eine neue Symphonie Emil Paur's 
"In der Natur", die ihre Entstehung Stimmungen 
und Eindrücken während eines Tlroler Sommer
aufenthaltes verdankt, ungewöhnlich erfolgreich; 
das ganze Werk offenbart eine nicht gewöhn
liche schöpferische Begabung, ist voll köstlicher 
Frische und die Instrumentierung ist glänzend. 
Dem dirigierenden Komponist~n wurde reicher 
Applaus zuteil. Schließlich seien noch vier Stücke 
zu Maeterlinck's "Blauem Vogel" von Norman 
0' N ei ll erwähnt, die indes dem hiesigen Pu
blikum schon durch die Aufführungen im Hay· 
market-Theater vorteilhaft bekannt waren. Von 
Solisten, die in den Promenaden konzerten erfolg
reich auftraten, seien genannt: die Pianisten 
John Powell und der erst vierzehnjährige Ernst 
Levy (Basel), ein Schüler Hubers und Pugno's, 
der mit dem d' Albert'schen E-dur Konzert wie 
eine kleine Sensation wirkte; der Cellist Renard 
("Don Quixote" zweimal) und die stimmbegabte 
Sängerin Ellen B t! c k; schließlich darf der 
brillanten Harfenleistungen Alfrerl Kastners 
nicht vergessen werden. - Im 1. Konzert 
des London Symphony Orchestra hatte 
das Londoner Publikum die Genugtuung, Hans 
Richter nach längerer Krankheit wieder zu
jubeln zu können. In Mozarts g moll Symphonie 
bewies er aber auch, daß er noch der Alte (der 
junge!) sei; eine jugendfrischere Aufführung 
läßt sich nicht leicht denken. Auch die Art, 
wie Richter das Cellokonzert von Dvorak diri
gierte, war bemerkenswert; den Solopart spielte 
C as als vollendet schön; später ließ er eine 
von den unbegleiteten Bachschen SUIten (C·dur) 
folgen und riß damit das Publikum womöglich 
zu noch stürmischerem Beifall hin. In dem
selben Konzert gab es auch eine Novität: joseph 
Holbrooke's Ouvertüre zur Oper "Dylan", die 
demnächst in Coventgarden von Th. Beecham 
aufgeführt werden soll. Das einleitende Andante 
ist ein hübsches, eindrucksvolles MUSikstück, 
doch bald ändern sich die Dinge, und in dem 
wüsten Lärm, der sich erhebt, entdeckt das Ohr 
nur mit Mühe schwerverständliche Motive und 
Tonfiguren ; eher belehrt uns das Auge, daß 
BaßHöten, Saxophone, Saxhörner, ja Kon· 
zertinas (Zieh harmonikas) sich daran beteiligen. 
- Neu für London waren zwd nicht gerade be
deutende "Aubades" von Lai 0, ferner drei Tänze 
von Granville Bantock, die Henry J. Wood 
im 1. Abonnementskonzert des Queen's-
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Hall Orchesters aufführte; diese Tänze (ein 
Schlangen-, ein Schleier- und ein Dolch-Tanz) 
vermochten, hauptsächlich wohl vermöge ihres 
geschickt festgehaltenen orientalischen Kolorits 
ziemliches Interesse zu erregen. In diesem 
Konzerte spielte Pugno mit viel Erfolg ein 
Mozartsches Klavierkonzert. Schuberts Unvoll
endete bildete den Abschluß. - Schließlich sei 
noch des ersten Konzerts der L 0 n don C h 0 r a I 
Society Erwähnung getan, das zwei Neuheiten 
von Bertr. S h a pIe i g h brachte: "The Lake of 
the dismal Swamp" (für Tenorsolo, Chor und 
Orchester) und eine" Vedic-Hymne" (für Doppel
chor und Orchester). Das letztere Werk fand 
infolge der glücklichen Behandlung des Stoffes 
und des effektvollen Aufbaues viel Beifall. Neu 
waren ferner in diesem Konzert zwei Chorwerke 
der englischen Komponistin Ethel Sm y t h: ein 
Sonett von Rossetti "Schlaflose Träume", das 
durch sehr geschickte Stimmführung aufflei, 
und eines Chores "Hey, nonny no !", eine wahre 
Art Danse macabre, eigentlich eine exzentrische 
Groteske, doch äußerst originell und witzig, in 
deren Verlauf sogar ein charakteristisches Motiv 
von einem Teil der Chorsänger gepfiffen wird ~ 
die Worte sind einem Manuskript aus dem 
16. jahrhundert entlehnt. - Die Konzerte der 
K las s i s c h en K on ze rt-G e seIl s c haft gehören 
woh I zu den meistbesuchten in London; die 
beste klassische Kammermusik wird hier geboten. 
Thibaud und Casals waren hier zu hören; 
zu ihnen gesellten sich die heimischen Pianisten 
Borwick und Tovey. Gervase Elwes sang 
prächtig; er ist unstreitig heute der beste eng
lische Liedersänger. Maria Phi I i P P i entzückte 
gleichfalls durch stilvolle Liedervorträge. -
I m I. Broadwood - Konzert ersang sich R. v ~ 
War li c h mit Schumann viel Beifall; eine 
neue Violin-Sonate der englischen Komponistin 
Elhel Barns enttäuschte. - Eugene Ysaye 
gab zwei Konzerte, eines davon mit Orchester~ 
in dem er namentlich mit seiner eigenen Be
arbeitung des Vivaldi'schen g-moll Konzerts 
(mit Streichorchester und Orgel) seine zahl
reichen Bewunderer entzückte. - Auch Ku bel i k 
veranstaltete ein Orchesterkonzert (Dirigent: 
Landon Ronald)j er errang mit Bruch und 
Tschaikowsky den gewohnten Erfolg. - Fritz 
K re i sie r spielte in einem Konzert so unver
gleichlich wie je zuvor eine Anzahl seiner reiz
vollen Arrangements von Stücken des 17. und 
18. jahrhunderts. - Ein Schüler Ysaye's, der 
Italiener d e G ras si, debütierte erfolgreich in 
zwei Konzerten. - Die Welt, in der man Klavier 
spielt, war wieder durch Pachmann, Back
haus, Hambourg repräsentiert; ihre Konzerte 
sind längst zu stehenden Institutionen hier 
geworden, ebenso wie ihr Erfolg. Von jüngeren 
seien ferner die Pianisten Go II und Paul 
Goi d sc h m i d t genannt; jeder stellte sich gleich 
mit drei Recitals ein, und beiden muß man 
ernstes, ehrliches Streben nachrühmen; sie 
hatten auch beide schönen Erfolg zu verzeichnen. 
- Unter den heimischen Quartettvereinigungen 
nimmt nach wie vor das Wessely-Quartett 
den ersten Rang ein; an seinem ersten Abend 
war die Wiedergabe des Debussy'schen Quartetts 
bemerkenswert, besonders der zweite Satz (Assez 
vif) war ein Meisterstück; mit Fanny Da vi e s 
am Klavier gab es ferner das Schumannsche 
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Quintett In prlcbdger AUlfil.bruuJ. - Die Opem~ daß Caruso vor diesem seinem .erfolcrelcbstcll 
sInger Sammarco und Mac Cormack ,aben Rivalen- rublgscblafen kann; er bat eine solche 
- ersterer von Pen:y Pftt begleitet - Je ein Konkurrenz, die Dur in der Einbildung elnea 
Abschiedskonzert vor ihrer Amerikucise. Belde Tenors aufdlmmem kaun, nicht zu fürchten. 
sind wobl mehr luf der Opc:mbühne zu Hause, ~ Große Sympltbleen find der Hamburger 
aber die prlcbrlgen Stimmen erregten auch auf Lebrergcungvereln, der auf der Heimkehr 
dem uDlowobnten KODzertpodlum viel Eathu- von einer Slugerrelse uater der famosen Leitung 
alumns. -ps- Rleb.nt Sartbs ein woblgeluDgcncl Konzert 

MAGDEBURG: ZunlcbBt muß eines Ab- gab. - Das Streichquartett Schuster er
schied_konzertes ledachl wel'1ien. da. der freute seine Abonnenten durch da. I-moll 

Rundtsche Gesangverein unter seinem Quartett von Debu.sy, aus dem eine starke 
langjlhrigen Lel1er Prof. Ad. Brandt gab. Persl5nlicbkelt spricbt. K. Eachmann 
Finanzielle Schwierigkeiten nGtigen den Verein, PARIS: Das Konzert Colonne Ist Dun de
die Cborstimmen au. der Hand zu legen; mit Bnlriv zum Konzert Plernt geworden, wird 
deutlicheren Worten: er ist es miide, weitere sber seinen durch den Gebrauch geheiligten 
AuRiibrungen unter eigenen gl'Ofkn ftnanzl.:llen Namen noch 'angc beibehalten. Da Berlio%' 
Opfem zu veranstalten. Die Solisten werden .Paust'" von Jeher die Glanzleistung Colonne's 
immer teurer, der Besuch der Konzerte steht war, ao bit Piern6 aus Pierlt aeine TI1Igbit 
zu Ibrer künstieriKhen Bedeutung in keinem mit dleaem Werke erGtrnet. Ein anderer Akt 
Verhllmla mehr - so folgre das Unvermeidliche, der Plertt war, daß die 15 Jahre des Meislera 
diS Ende einer rasl '9ierzlgjibrigen, an Ebren Saint-Saens mit seinem lenten Orchester
reichen WIrksamkeiL An dlelem Mißverhlltnls werk, der für die Einweibung dei Ozesno
zwiacben Leistung und Anerkennung durcb das graphiscben Museums In Monaco Im letzten 
gr6Bere Publikum kranken nicbt nur bieaJge Frübjahr gescbrlebenen FestouveRÜre geltlert 
große Chorverelne; es ist die zunehmende Sen- 'tVUrden. Das Werk hat nbrigenl genul Innere 
lirionslust des Publikums, das ernsteren kunst- Eigenschaften, um keiner lußeren Plellts
leriscben Veranstaltungen mebr un" mehr fern- empfehluDI zu bedürfen, und das Publikum 
bleibt. Der Verein verabschiedete slcb Unter n.hm es mit unzweideutigem Beiflll auF. -
seinem Leiter von der reicben deutscben Chor- In Ermlngelung von Colonne oder L.moureux, 
literatur dun::h eine sohr gute Aufffihrung der die recbt wohl ein eigenes S.lnt·Saens Konzert 
.. Paradies und Peri·-Musik Schumanns. Seine hitteD. veranstalteo kannen, tr.t der Komponist 
Solilten waren Frau Wlesleke·Berlln (eine Fernand Le Rorne In die Lücke, Indem er 
poeslevolle Peri), die biellgen Slngerinn~n selbst ein Orchester zusammenbracbte und Rir 
Rheinsberger undJacobs. sowie die Herren einen Nacbmlttag dlls Tbeater Sllrab 8ernbardt 
Kiiblboro (Tenor) und Seeb.cb (Baß und mietete. Slint-Slcns h.tte aucb bier eine neue 
B.riton). - Im zweiten Sympbonlekonzerte des Komposition beigesteuert, ein KonzemtO.ck fnr 
atldtiacben Orcbelters Im St.dttheater Gelee, Cello und Orcbester, d.1 er unnl5tlger
(KruC-W.ldsee) bolte slcb Prledrlcb Gerns_ welse als sympbonisches Gedicht .Ole Muse 
beim mit seiner symphonilcben Tondlchrunc und der Dlcbter"' betitelte, denn trotz des vor
.Zu einem Dram.- einen st.rken Achtunglerfolg. nehmen Ch.rakters der mel.ncholiscb gefirbten 
- Im Kammermusik-Abend des Tonkünstler_ TbemeD. sind die Entwickelungen docb für die 
vereiD.a führte Paul Juoo sein. SeIten selbst Vlnuolenkünste der belden Solisten berechnet, 
01 als gehlltvollsten Satz nach form und ln- so daB der Gedanke eher stGrt, wenn m.n das 
halt prlsenrierte sich das Tbema mit V.rla- Pa.slgenwerk der Geige der Muse und d .... 
tionen. - Im enten Konzerte des K.urmln_ lenlge des Cellns dem Olcbter zuzuschreiben 
niscben Sympbonie-Verelns erzielte August sucht. Ysaye und Ho!lmann blieben n.tO.rllcb 
Sch.rrer mit einem Symphonlseben Ad.gio dem Werke nicbts scbuldlg, und dIe von Le 
Dar geteilte Wirkung; Solildn wir Pranzlska Borne zus.mmengeralflen OrcbesterkriPle, die 
Be.der·Seblfer. M.z Ha .. e er meist bei Colonne und Lamouneux entlehnt 

MANNHEIM: Die Ak.demleen heg.nnen hatte, taten ebenFalls Ihre SCbuldlCkelL Aueh 
mit kluaischer Musik; Mozarts .,juplter"'- die .Wsbl der Iheren Werke Salnt-SaI!ns' und 

Sympbonie und Beethoven •• PO:arle- standen Ihre Ausfübrung verdienten alle. Lob. Man 
nebeneln.nder, nur getrennt von dem ViOlIn· harte die Orchesterstiicke .Phaeton-, .. Spinnrad 
knnzen Brabm's, d .. C.rl Plelcb sebr hedeut_ der Omphsle-. Ouvertüre zur .Audromacbo-, 
um darzubieten wußte. Im zweiten Konzone den Heroischen Marsch, d .. erate CeUo-Konzert 
erschienen als Novitlten P'itzDera Ouvertiire und d.s Rondo C.pricciosn für Geige. Nar 
zu .CbrlsteIReID- und Klaus .ElFenreigen-; Beerboveo kam neben dem Jubilar zu Worte, 
heide wurden in ihrer mlrcbenb.Plea Zanbelt und zwar mit seinem Violinkonzert, in dem 
_und Zierlichkeit erdrückt vom .Don Juan- YSlye vielleicht heute unerreicbt ist. - Salnt
Rlcbs.nI Srrau ß'. den Artbur Bodanzky ,Ieicb S.lns ist aucb trotz seiner 15J.hre noc:h immer 
den übrigen erwlhnten Werken mit starkem Imstande, einen gan.ren Konzelt ·Abend nicbt 
Temperament und sebr schwungvoll wieder- nar als Tonsetzer, sondern auch .Is KI.vler
pb. - Zum enlen Male .anl der Lehrer •• pleler und Dirigent aUBzu/lillen. Dsnk leiner 
leaaDgvereiD vnr Scb6.lern der oberen Volks_ Mitwirkung n.bm das erate Koazen der Ph i1~ 
acbulklasae; die volks.iimlicben Cbor- und Solo- b .rm on isc ben Gen IIscb aft in diesem 
&ednge erfiilltea die jungen Herua - mehr WiDter eine besondere to.edeutunl In. Salnr
als 4000 - mit ungew&bnl!cher Preude. E.lise Sa!ns spielte nacbelnander loln zweites Trio In 
Haaser von bier bewlhrte sich bel dleler Ge- e-moll, d.s Klavler-Konzen Mozarts No. In 
legenhei, .Is sebr erfolgrelcbe Uederalalterlo. - P.dur, die 8eltleirung mehrerer seiner U .... ~ 
In elnom eignen Konze" zellte Ono T.mlni, d.s zweite Klavier In seinem Scberzo ( , ) I . Onqlnal from 
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dirigierte schließlich seine Walzerphantasie alle Kakophonieen ruhig über sich ergehen und 
"Hochzeitskuchen" für Klavier und Orchester. nahm auch alle einem normalen musikalischen 
Wenn man bedenkt, daß sein Trio fünf Sätze Empfinden eher eingänglichen Stellen gottergeben 
und das Mozart-Konzert drei Sätze umfaßt, so auf. Es fehlt jetzt hier an Temperament, leider! 
erscheint die Leistung auch für einen geübten Aber daß die Roses das unglaublich schwierige 
jüngeren Pianisten, der jeden Abend vor das Werk mit einer beispiellosen Souveränität ge
Publikum tritt, außerordentlich. Am meisten Be- spielt haben, das hat jeder eingesehen, und der 
wunderung verdiente übrigens Saint-Saens in dem Applaus am Schlusse des Werkes hat denn 
fremden Werke, denn hier hatte er noch mit sicher auch mehr der Wiedergabe als dem Werke 
der besonderen Schwierigkeit zu kämpfen, daß selbst gegolten. In demselben Konzert stellte 
er von einem ungenügend eingeübten Drittels- sich Maria Freund aus Breslau als tüchtige 
orchester unter einem improvisierten Dirigenten und empfindende Sängerin vor. Doch ließ ihr 
begleitet wurde. Statt daß das Orchester ihn Programm viel von der Kultur vermissen, die 
unterstützte, mußte er vielmehr an allen Tutti- an ihrer Art zu singen sympathisch berührte. -
stellen das Orchester unterstützen und zu- Im Tschechischen Kammermusik-Verein gaben 
sammenhalten. Einen ungetrübten Genuß ge- 0 n d ri cze kund Lam on deinen Violinsonaten
währte namentlich das Larghetto, in dem das Abend. Mit durchschlagendem Erfolg, wie sich 
Orchester am wenigsten in Betracht kam. Lob denken läßt, wenn zwei so ausgezeichnete 
verdienten auch die übrigen Solisten des Abends: Künstler sich zu gemeinsamem Musizieren ver
der Geiger Hayot, der Cellist Salmon, die einigen. - Die Tschechische Philharmonie 
Sängerin Auguez-Montalant und die Klavier- hat ihre populären Sonntagnachmittagskonzerte 
spielerin Gräfin d e G u i tau t, die nur aus alter wieder aufgenommen. Die Beteiligung ist wo
Freundschaft für den Meister bei diesem Anlaß möglich noch stärker als in den vorangegangenen 
aus dem Privatleben herausgetreten ist. - Das Jahren, und wenn der zur Verfügung stehende 
erste K 0 n z e rt La m 0 ure u x des Winters brachte Saal eine Steigerung der Besuchsziffer zuließe, 
zwei Neuheiten, die freilich nur für das Konzert so dürfte man sie erwarten. Das Hauptverdienst 
Lamoureux Neuheiten waren, und zwei Solisten an der Volkstümlichkeit hat der Dirigent Dr. 
bewährten Rufes. Der Saal Gaveau erwies sich Wilhelrn Zemanek, der es ausgezeichnet ver
gleich wieder zu klein, um alle Besucher zu steht, die Programme methodisch anzulegen und 
fassen. Die B-dur Symphonie von Ernest so gewissermaßen Überblicke über einzelne 
Chausson, einem l1er ältesten Schüler von Meister oder Epochen zu geben. Bis jetzt hat 
Cesar Franck, der dem Meister im Tode vor- er u. a. die symphonischen Dichtungen von 
ausging, zählt schon zwanzig Jahre und gehört Richard Strauß gespielt; Fibich, Dvoi-ak und 
zu den besten Werken der neueren franzö- Beethoven sind nun an der Reihe_ In einem 
sischen Schule, so stark auch einige Anlehnungen der Konzerte trat auch Alosia Pr z ibo rs k y auf, 
an Wagner sind. Das Andante, das eigentlich eine sehr talentierte Schülerin des ausgezeich
mehr ein Adagio ist, fand anhaltenden Bei- neten Klavierpädagogen und Direktors am Prager 
fall. Noch älter war die andere Neuheit, der Konservatorium, Heinrich von Kaan. Bei ihrer 
"Karneval von Paris" von J ohan Sv end sen, die Jugendlichkeit fehlt ihr zwar noch die letzte 
der jetzt siebzigjährige Norweger vor 40Jahren als Kraft, aber sie hat ein gesundes musikalisches 
op. 9 komponierte, als er in Paris als zweiter Empfinden, das sie sicher an Klippen vorbeiführt, 
Geiger eines Theaterorchesters eine sehr be- wo andere vielleicht zu kämpfen haben, um ohne 
scheidene Existenz führte. Das Stück ist sehr Gefährdung vorüberzukommen. 
gefällig und tür die Epoche seines Entstehens Dr. Ernst Rychnovsky 
sogar kühn instrumentiert. Frau Kaschowska ST. PETERSBURG: Gleich bei Beginn hat die 
sang die Rachearie aus Mozarts "Don Juan" n it neue Saison uns schon einige interessante 
so viel Leidenschaft, daß sie vielen Parisern Künstler zugeführt. Siegfried Wag ne r eröffnete 
einen neuen Begriff von dem "sanften" Mozart den winterlichen Konzertreigen mit zwei Or
gab, den sie allein kennen wollen. Sie wieder- chesterkonzerten im großen Konservatoriums
holte ferner ihre in Paris schon bekannte saale und brachte eigene Kompositionen, sowie 
meisterliche Wiedergabe von Isoldes Liebestod. Werke seines Vaters und Großvaters zu Gehör. 
Jacques Thibaud wurde mehr als je gefeiert, Die achte Saison der Siloti-Konzerte schloß 
obschon er im Vortrag des Violinkonzertes von - wie zuvörderst bemerkt sein soll - eine Er
Beethoven dreimal das Instrument wechseln innerung ein an den im Frühling verstorbenen 
mußte. Felix Vogt großen russischen Meister Balakirew. Die Er-
PRAG: Das 1. Philharmonische Konzert öffnung des Konzerts geschah mit der sym

im Neuen Deutschen Theater, von Paul phonischen Dichtung" Tamara" (nach Lermontow), 
Ottenheimer sauber geleitet, brachte nur die an deren Partitur Balakirew 15 Jahre gearbeitet 
B-dur Symphonie von Schumann. Der größere hat. Der Solist des Abends, Gottfried Galston, 
Rest des Programms blieb den Solisten vor- hat wiederum sein Licht aufs Glänzendste 
behalten. Der junge Ungar Szigethi hat hier leuchten lassen. Seine diesmaligen Darbietungen 
als Geiger von Rang debütiert, Elena Gerhardt waren das c-moll Konzert von Saint-Saens und 
gezeigt, welche tiefe Wirkungen von ihrer wunder-I die schwierige Klavierphantasie "Is)amey" von 
vollen Gesan~skunst ausgehen können. - Im Balakirew. - Einige Tage darauf gab auch die 
Deutschen Kammermusik-Verein spielte das Kaiserlich russische Musikgesellschaft 
Rose-Quartett Arnold Schönbergs Quartettsatz ihren 1. Symphonieabend mit Mlynarski am 
op.7 i.s d-moll. Während die Wiener Erstauf- Dirigentenpult und Sandra Droucker (Konzert 
führung seineneit im Zeichen eines der größten B-dur von Brahms) als Solistin. - Ein Konzert 
Konzertsaalskandale vor sich ging, war die Auf- des Ho fo p ern 0 rc h este r s leitete Si lot i an 
nah me in Prag respektvoll höflich. Man ließ Stelle des erkrankten Dirigenten der Hofoper, 
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Coates. Das Programm enthielt Rimsky- von dem jugendlich beschwingten Phi I h a rm 0-

Korssakow's "AntaT" und Ljadow's entzückendes nischen Chor (unter Schrekers Leitung) 
Märchen "Kikimora". Enthusiastischen BeifaIl klangrein und begeistert gesungen; das e-moll 
fand.:n eine Reihe russischer Volkslieder, auch Trio, von dem tüchtigen Quartettprimarius 
von I jadow instrumentiert und harmonisiert; Fitzner,seinem vorzüglichen Cellisten Czerny 
Frau Sbrujewa entzückte durch deren unver- und Wera Schapira mit blendendem Tempera
gleichlichen Vortrag. Auch der Tenor der Mos- ment gespielt und Lieder, die Agnes Bricht
kauer Hofoper Sm i rn ow feierte die üblichen P y II e man n in ihrer lieben und schlicht
Triumphe. Von Solistenkonzerten verzeichnen gläubigen Art interpretiert hat. - Zwei wunder
wir vorläuflg nur den Klavierabend des hoch- volle Beethoven-Abende: der eine vom Qua r te tt 
begabten Pianisten Arthur Lern b a. R 0 se, als erster Teil des ganzen Beethoven-

Be rn h ar d Wen deI Quartettzyklus ; der zweite ein Sonaten -Abend, 
STRASSBURG: Nach der sommerlichen Pause, von Bruno Walter und Arnold Rose - gleich-

die durch dIe gediegenen "Orangeriekonzerte" faIls als Beginn eines vollständigen Zyklus 
des städtischen Orchesters (KapeIlmeister F ri e dl, Beethovenscher Geigensonaten - veranstaltet: 
das Riesenwerk der 16stimmigen G re II sehen ein Musizieren. so eCht, derart aus dem Innersten 
a cappella-Messe (unter M ü n eh), verschiedene heraus, unbekümmert um Zuhörerschaft und 
o r ge I- (M ü n eh und Sc h weit ze r), V e re ins - alle Konzertsaalgepflogenheiten, ein überschweng
und Schülerkonzerte ausgefüllt wurde, hat Iiches Sichhingeben und Ausströmen, wie 
die otflzielle Saison mit dem 1. Abonnements- man es mit gleicher Unmittelbarkeit selten 
k 0 n z e rt wieder begonnen. P fi tz n erbrachte miterlebt. - Eine ernsthaft zu wertende junge 
in ihm Mozart (g-moIl), Brahms (e-moll) und Geigerin: Edith von Voigtlaender, deren 
Beethoven (Es-dur Klavierkonzert) hinreißend zu Spiel eine merkwürdige. dabei fast andächtige 
tJehör, letzteres von R i sie r technisch brillant, Strenge und Herbigkeit zeigt; kraftvoll ge
doch nicht durchweg mit Beethovenscher schlossen, durchaus nicht weichlich schwelge
heroischer Größe gespielt (der romanische Ein- risch, alles planvoll erfaßt und sehr musikalisch 
schlag!). - Daß der Konservatoriums- und und technisch respektabel, wenn auch vielleicht 
Operndirektor Pfitzner einen recht unbedeutenden gar zu unsinnlich gestaltet. Wer Bachs "Cha
(namentlich nach der Vortragsseite trockenen!) conne" so klar, ernst und unspielerisch zu 
Sänger wie H. He y e r im schlecht gefüllten gliedern weiß, verdient alle Beachtung. - Annie 
kleinen Saal selbst begleitete, nahm etwaslvonPardo-Luhalshatseitihremersten~ieder
Wunder. - Genußreich waren ein Beethoven- Abend bedeutende Fortschritre gemacht. Außer
Abend von La mon d, dem Beethovens Genius lieh und innerlich: ihre Stimme hat an Volumen 
sich voll erschlossen (wenn nur nicht die "Ab- gewonnen, der Ton ist weniger flackernd, die 
s€hiedssonate M so stark überschätzt würde I), und Atembehandlung besonnener - und die eksta
ein Liederabend des Meistersingers He i n e man n tische Empfindung, die sie beseelt, kommt jetzt, 
(Berlin). vom Männergesangverein veranstaltet. bei ruhigerer Tongebung dieses sehr ausdruck
Derjenige von Fritz Haas (Karlsruhel mit der reichen, volIen Soprans. nicht mehr nervös und 
"schönen Müllerin" hatte mehr künstlerischen unstet. sondern gefestigter und eindringlicher 
als materiellen Erfolg. - In einem Wohl- in schöner Intensität zur Geltung. - Ton
tätigkeitskonzert großen Stils dirigierte Pfitzner künstler-Orchester und Konzertverein 
vortreffliCh die "Leonoren"- und seine Iiebens- haben den Reigen der symphonischen Konzerte 
würdige "Christelflein"-Ouvertüre, ebenso groß- begonnen; die ersteren unter Ne d baI s stür
zügig" Tristan"-Vorspiel und "Liebestod", sowie misch - temperamentvoller Leitung mit einer 
einen - wenig dankbaren - Monolog aus famosen "Eroica"-Aufführung und einer sehr 
"Elektra", wobei unsere frühere Heroine Frau edlen des Brahmsschen Geigenkonzerts mit 
Plaichinger sich auszeichnete, während eine Karl Flesch als unvergleichlich vornehmem 
römisch-deutsche Geigerin, Frau S p i ro, mehr und schön beseeltem Interpreten; der Konzert
Technik als blühenden Ton aufwies.- Interessant verein mit einer Tar: einer im ersten Konzert 
war noch ein Abend des Tonkünstlerverelns, begonnenen zyklischen Aufführung sämt
bestritten von der Pariser Vereinigung des H. licher Sympbonieen von Bruckner, dessen 
Ca pet, die Beethovens tiefgründiges op.59 No.3 "Erste" jüngst in klarster Durchleuchtung, stolz 
prächtig wiedergab und durch ihr duftiges Spiel aufgebaut erklungen ist. Ferdinand Löwe er
Claude D e bus s y's seltsam-impressionistisches reicht hier, wo sein ganzes Herz mitschwingt, 
Quartett zu immerhin stimmungsvollem Er- eine Höhe der Wiedergabe, die sich jedem mit 
klingen brachte. Dr. Gustav Altmann ungemeiner Wärme mitteilt. Eine Liebestat, die 
WIEN: Vorspiel zur Saison; Anläufe, die den ihren Lohn in sich birgt und die um so höher 

versprochenen fetten Sensationen prälu- zu werten ist, als sie auch eine künstlerische 
dieren , und die man ebendeshalb, noch un- von höchster Bedeutung ist: das gewaltige Bild 
ermüdet und noch nicht verstimmt, angenehmer des Symphonikers Bruckner wird sich erst jetzt 
genießt. Auftakt: eine vom Wie n e r To n - in seiner Totalität dem Bewußtsein der Gegen
kü n s tl e r ver ein nachträglich zum SO. Geburts- wart in seiner ganzen Größe enthüllen. Eine 
tage des Meisters veranstaltete GoI d m a r k - Größe, von der selbst heute noch wenige die 
fe i er mit älteren, aber selten aufgeführten rechte Vorstellung haben. 
Werken des Tondichters: die frischen Chöre, Richard Specht 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Über das Titelblatt und die erste Seite (Vorrede) der großen Autobiographie 
Richard Wagners findet der Leser das Nähere auf S. 215 des Artikels von bteI. 

Am 14. Oktober beging Professor Edmund Singer in Stuttgart, einer der aus
gezeichnetsten deutschen Geiger, seinen 80. Geburtstag. Geborener Ungar (in Totis), 
Schüler von Ridley Kohne und Böhm, konzertierte er schon als Knabe mit glänzendem 
Erfolg. Im jahre 1854 wurde er von Liszt nach Weimar berufen und wirkte dort, als 
Nachfolger von Laub und joachim, als Konzertmeister und Kammervirtuose. Mit Hans 
v. Bülow und Bernhard Coßmann bildete er damals das berühmte Neu-Weimarer Trio. 
Auf Empfehlung Meyerbeers wurde er 1861 zum Konzertmeister in Stutlgart ernannt, 
wo er seine zweite Heimat gefunden und besonders auch als Kammermusikspieler und 
als Pädagoge eine an Ehren und Erfolgen reiche Wirksam keit entfaltet hat. 

Das Porträt des Pater Lohelius (mit seinem weltlichen Namen johann Lohelius 
Oelschlägel) gehört zu dem im zweiten Oktoberheft veröffentlichten Artikel von A1fred 
Ebert "Eine freie Phantasie Mozarts". Wie sich unsere Leser erinnern werden, befand 
sich Lohelius unter den wenigen Personen, die damals Ohrenzeugen des Mozartsehen 
Orgelspiels waren, das Norbert Lehmann, Chorherr des Stiftes Strahow, durch seine Auf
zeichnung der Nachwelt wenigstens in ihren Grundzügen erhalten hat. Wir verdanken 
das seltene Blatt der Liebenswürdigkeit eines Freundes unserer Zeitschrift, des Geheim
rats Theinert in Berlin. 

Von der am 27. Oktober eingeweihten neuen Stadthalle in Görlitz (vgl. den 
Bericht auf S. 248 dieses Heftes) bieten wir drei Abbildungen: eine Au ß e na n sie h t des 
von Bernhard Se h ri n g in Charlottenburg geschaffenen Gebäudes und zwei Aufnah men 
des Konzertsaales. Im Untergeschoß des Baues sind Restaurations- und Küchen
räume untergebracht. Ein großer, gartenarchitektonisch schön wirkender Konzertgancn 
schließt sich an die Hinterfront des Bauwerks an. Unter den Ehrengästen der Stadt 
Görlitz befanden sich Prinz und Prinzessin Friedrich Wilhelm von Preußen, Graf Hoch
berg, der Protektor der schlesischen Musikfeste, der Oberpräsident von Schlesien. der 
Regierungspräsident aus Liegnitz und der Chef des 19. Infanterie-Regiments, Graf von Beck 
aus Wien. -

In den "Anmerkungen" des 9. Wagner-Heftes (1. Oktoberheft) ist versehentlich zu 
bemerken verabsäumt worden, daß die Vorlagen des Theaterzettels der Uraufführung des 
"Lohengrin", des ersten Entwurfs zum .. Lohengrin" und des ursprünglichen Titels der 
Wagnerschen Vertonung der fünf Gedichte von Mathilde Wesendonk der neuen, ver
mehrten und verbesserten Auflage des Wagner-Abreißkalenders von S. Röckl und E. W. Engel 
entnommen sind. Wir nehmen gern die Gelegenheit wahr, von neuem auf den Wert 
dieses anschaulichen Wagner-Bilderbuches (Verlag: EmU M. Engel in Wien) hinzuweisen, 
-dessen erster Auflage seinerzeit in der "Musik" eine ausführliche Besprechung zuteil ge
worden ist. 

Alle Recbte, Insbesondere du der Überaetzung, vorbebalten 

,JIUr die Zurücksendunc unYerlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls Ibaen nlcbt genßcend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Scbwer leserliche Manulkrlpte werden unleprtltl 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 1 
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MUZIO eLEMENTI UND BERLIN 
von Max Unger-Leipzig 

•

ie vielen von den Studierenden, die täglich, den .Gradus ad 
Parnassum" von Muzio Clementi unterm Arm, nach der 
Berliner "Hochschule" pilgern, mag überhaupt bekannt seiD, 
daß dieser alte Etüdenmeister je in Berlins Mauern geweilt hat? 

Und was liegt denn auch daran, wenn er, von dem man vielleicht gerade 
noch weiß oder, wenn das nicht mehr, im "Riemann" nachlesen kann, daß 
seine Reisen beinahe alle Hauptstädte des ganzen Abendlandes berührten, 
auch einmal die Hauptstadt von Preußen mit aufsuchtel Wenn er hier, wie 
eben schon damals alle Reisevirtuosen, vielleicht ein Konzert gab oder 
gar, was tatsächlich der Fall war, - denn er war nachmals Musikverleger 
und Instrumentenmacher geworden - nur seine GeschärtsaDgelegenheiten 
erledigte? 

Es liegt hier nicht in meiner Absieht, die Antworten auf diese Fragen 
vollständig zu erschöpfen. Es ist ja an und für sich klar, daß wir über 
die Lebensumstände eines Künstlers, je größere Bedeutung er für sein 
Gebiet besitzt, auch um so eingehendere Daten zu wissen verlangen dürfen. 
Und schon die Tatsache allein, daß sein "Gradus· trotz der Werke der 
einflußreichsten Vertreter des klaviertechnischen Unterrichts von Czerny 
bis Liszt immer noch unentbehrlich ist, zeugt von der hohen Bedeutung 
dieses Meisters. An seine bekannten Sonatinen op. 36 braucht wohl 
kaum erinnert zu werden, obwohl gerade ihre große Verbreitung dem Rufe 
Clementi's beinahe mehr geschadet als genützt hat, da sie, von unsere. 
Großvätern auf Kinder und Enkel vererbt, in der Tat wegen ihrer Ab
gespieltheit etwas in Mißkredit geraten sind. In lIIem Umstande, daß sie 
wie kein zweites Unterrichtswerk Eigentum der Musikwelt geworden sind, 
liegt aber zugleich begründet, wie wenig diese Mißachtung gerechtfertigt 
ist. Daß sie indes von mancher auch musikverständig seiD wollenden 
Seite als "trocken und pedantisch· hingestellt werden, beweist selbst
verständlich nichts gegen sie, sondern lediglich den Mangel objektiven 
historischen Urteilens. Gibt es doch heute auch schon Leute, die über 
die schlichte Selbstverständlichkeit eines Haydnschen Streichquartetts ihre 
an differenziertere Gerüche gewöhnte Nase rümpfen möchten. 

Aber das allgemeine Interesse, das Clementi nach seinen drei großen 
Zeitgenossen Mozart, Haydn und Beethoven beanspruchen darf, hätte mir 

17* 
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noch nicht den Anstoß zu der vorliegenden Studie über seine Beziehungen 
zu Berlin gegeben, wenn diese nur flüchtiger und oberflächlicher Art 
gewesen wären, oder wenn seine Besuche in der preußischen Hauptstadt 
nichts als leere Episoden in seinem Leben bedeutet hätten. Wer dies 
glaubt, dessen Meinung wird durch die folgenden Zeilen sicherlich eine 
Änderung erfahren; denn es ist zweifellos, daß es gerade in Berlin war, 
wo er die Unbeständigkeit des Schicksals vom höchsten Glück bis zum 
tiefsten Unglück kennen lernte, eine Tatsache, die schon allein geeignet 
ist, Riehls Behauptung in den "Musikalischen Charakterköpfen", sein äußeres 
Leben sei in gleichmäßigster Weise verflossen, zunichte zu machen. 

Doch bevor wir auf unser eigentliches Thema eingehen, soll erst 
eine ganz knappe Skizze in kurzen Umrissen das Bild Clementi's wieder 
in die Erinnerung zurückrufen 1). 

Muzio Clementi ist aller Wahrscheinlichkeit nach am 24. januar 1752 
in Rom als Sohn eines für die Kirche beschäftigten Goldarbeiters geboren. 
Ein reicher Engländer, namens Beckford, der Italien dur~hreiste, nahm 
den Knaben im jahre 1766 mit sich auf seine englischen Besitzungen, 
wo dieser in Muße seine Studien beenden konnte. Nach sieben jahren 
siedelte Clementi nach London über, wo er sich nach und nach den 
Ruf des bedeutendsten Pianisten Englands erwarb. 1780 machte er 
seine erste festländische Konzertreise nach Paris, Wien (Konkurrenzspiel 
mit Mozart I) und anderen Städten, kehrte aber 1782 wieder nach der 
Themsehauptstadt zurück. Abgesehen von einer kürzeren Reise nach 
Frankreich im jahre 1784, verweilte er bis zum jahre 1802 in London, 
wo er Klavierunterricht erteilte und komponierte, seine Konzerttätigkeit 
aber mehr und mehr vernachlässigte, da er sich, dem Beispiele manches 
anderen Komponisten folgend, mit dem Musikverlag befaßte. Freilich gestaltete 
sich der Anfang der neuen Tätigkeit insofern unglücklich, als sein Associ~ 
Longman am Anfang des jahres 1800 fallierte, wobei Clementi sein ganzes 
Vermögen hingehen sah. Kurz darauf gründete er mit F. W. Collard unter 
dem Namen Clementi & Co. ein neues Haus, das dann auch zur Zufriedenheit 
florierte und noch heute unter der Firma Collard & Collard besteht. Es 
ist nun leicht verständlich, daß Clementi seine vielen Beziehungen nicht 
bloC zu englischen Komponisten, sondern auch zu denen sowie zu Ver
legern des Kontinents für das Gedeihen seines Hauses benutzte, dall 
er sogar in erster Linie zu diesem Zwecke große Reisen auf dem Fest
lande unternahm, von denen besonders die erste eine von ihm selbst 
vorher nicht geahnte Dauer - von 1802 bis 1810 - erlangte. Von 

1) Den ersten Band einer Monographie, das Leben Clementi's behandelnd, 
gedenke ich in kurzer Zeit in Druck zu geben. 
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diesem kommerziellen Gesichtspunkt aus ist also diese neue Reise fast 
durch das ganze kultivierte Europa anzusehen, während der Unterricht, den 
er dabei Schülern wie John Field, August Alexaader KlengeI, Ludwig 
Berger und Karl Zeuner, die ihn begleiteten, erteilte, lediglich als Gelegen
heitstätigkeit zu betrachten ist. 

Er reiste also im Sommer 1802 mit Field nach Paris und von da 
nach Wien und Petersburg, wo er seinen Begleiter zurückließ, für den er 
aber den jungen Zeuner mit sich nahm. Über Riga, Königsberg und 
Danzig ging nunmehr die Reise nach Berlin, wo er nach der" Vossischen 
Zeitung" am 27. Juli 1803 mit seinem Schüler im Hotel "Stadt Paris" 
abstieg. 

Obgleich er sich nicht viel länger als 14 Tage in Berlin aufgehalten 
haben kann, da er spätestens am 14. August in Dresden eintraf, wußte 
er doch eine ganze Anzahl Geschäftsverbindungen in jener Stadt anzuknüpfen. 

"In Berlin", so schrieb er unter obigem Datum aus Dresden an seinen Partner 
Collard 1), "machte ich die Bekanntschaft von Karl Louis Steibelt, Instrumentenbauer, 
Unter den Linden No. 45, Berlin, von dem Sie noch hören werden; er ist (gemiß 
allen Berichten und besten Erkundigungen) ein rechtschaffener Bruder des gemeinen 
Kerls [black-guard], den Sie kennen 2). - Er bat um die Liste unserer nie d r i g s t e n 
Pre i se, die ich ihm gab 3). Er hat die englischen Pianofortes ganz leidlich nach 
gemacht, aber er weiß, daß das Publikum seiner Stadt nicht so leicht befriedigt ist; 
er beabsichtigt deshalb, eine Niederlage von englischen Instrumenten zu eröffnen ... 
und Herr Cohen (ein sehr reeller Mann) der jüngere, Münzstraße No. 20 in Berlin, 
bürgt für ihn. [Lassen Sie] das allerbeste große Pianoforte mit Zusatztönen oben 
und unten für eine reizende junge Dame, Fräulein Komtesse von Czettritz, unter der 
Adresse des bayerischen Ministers zu Berlin [besorgen). Teilen Sie ihr mit, wann es 
abgeht, und welchen Bankier in Berlin Sie zur Anweisung des Geldes wählen ... 
Der Kavalleriehauptmann der Armeen S. Maj. des Königs von Preußen, Herr 
von Sydow, spielte meinen Dolmetscher mit Steibelt, und tatsächlich machte es ihm 
Vergnügen, daß ich mit ihm schmauste, und er bewies mir so viel Höflichkeit ... , 
daß ich ihm versprach - denn es war ja im Vertrauen - ihm (ab!!r nicht eilig, 
denn er besitzt schon zwei große Klaviere) ein prächtiges Pianoforte mit Zusatztönen 
zu demselben Preis wie Steibelt zu senden. - Righini, ein Komponist von viel 
größerem Verdienst, als er allgemein bekannt ist, wird Ihnen ein Dutzend von jeder 
seiner Vokal kompositionen auf Kommission senden, und er wird zwei oder drei 

1) In freundlicher Weise wurde mir von Rev. P. Clementi-Smith in London, 
einem Enkel des Komponisten, eine Anzahl von Clementi an Collard gerichteter 
Briefe in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, aus denen ich die Berlin be
treffenden wichtigsten Stellen übersetzt wiedergebe. 

2) Mit diesem "gemeinen Kerl" ist Daniel Steibelt gemeint, dessen Vater 
Instrumenten macher zu Berlin war, wo ersterer 1765 geboren war. Er war ein 
scharlatanhafter Virtuos und ist jetzt, wie es ihm gebührt, vergessen. Sein oben an
geführter Bruder dürfte also seines Vaters Nachfolger in Berlin geworden sein. 

3) Clementi hatte, wovon noch weiterhin die Rede sein wird, neben dem Musik
verlag auch eine große Klavierfabrik. 
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Lieder für Madame BilIington mit einem Brief von mir beifügen, in der Hoffnung, 
liie möge sich herablassen, sie öffentlich zu singen. Weiter zeigte er mir ein Werk, 
das ihm viel Zeit und Mühe gekostet hat, und das er zu veröffentlichen wünschte: 
ZwGlf Übungen !Ur Verbesserung und Vervollkommnung der Gesangskunst, mit einer 
Vorrede (welch letztere ich ihm anempfahl. und in der er erklären wird, was der 
Schüler zu tun habe). Wir würden es für England und Frankreich für 50 Guineen 
und 50 Exemplare bekommen bei Bezahlung des Honorars nach Empfang des 
ManUSkriptes. Ich kann nur sagen: ... Ich halte es für ein treffliches Werk und 
rur ein Werk, das alles Ähnliche auf dem Gebiete entbehrlich machen wird, aber ich 
erwarte Ihre Antwort, und er erwartet die meinige. - Herr Lauska, ein guter Klavier
lehrer zu Berlin und ein reizender, guter Kerl, wünscht ein großes Pianoforte mit 
Zusatztönen oben zu haben. Ich sagte ihm, er würde es um 55 Guineen bekommen. 
Adressieren Sie es an Herrn Lauska bei Herrn Hauptmann Sydow in Berlin. Geben 
Sie ihm Kredit. - Herr Langhans, Geheimer Kriegsrat und Direktor der König\. 
Preußischen Gebiude 1~ zu Berlin, wird unserem Haus um ein Instrument schreiben. 
Bitte, bedienen Sie ihn gut ... " 

Zuvörderst interessiert uns natürlich mehr als alle anderen geschäft
lichen Verbindungen diejenige mit dem alten Lauska, dem Klavierlehrer 
des jungen Meyerbeer. Wann Clementi in das Haus der Meyerbeers 
zuerst gekommen ist, ob schon in diesem Jahre 1803 oder 1804 oder 
gar erst 1805, ist nicht bestimmt. Nach Mendel müßte dies schon 1803 
der Fall gewesen sein, aber dieser ist bereits über äußerliche Umstände -
z. B. Clementi sei mit F i eid bereits vor seiner Reise nach Petersburg in 
Berlin gewesen - so schlecht unterrichtet, daß man auch die übrigen 
zeitlichen Daten mit aller Vorsicht aufzunehmen allen Anlaß hat. Immer
hin ist sein Bericht interessant genug, um gelesen zu werden. Daß 
Clementi die Meyerbeersche Familie durch Lauska erst kennen gelernt 
hat, ist man übrigens anzunehmen wohl leicht geneigt. Mendel schreibt 
in seiner Biographie Meyerbeers: 

"Der Familie Beer gelang es, den berühmten Reisenden in ihr gastfreundliches 
Haus zu ziehen und für ihren talentvollen Sohn so zu interessieren, daß er ihm 
wAhrend seines kurzen Aufenthaltes einige Lektionen gab, welche, wenn sie auch mit 
Gold aufgewogen wurden, doch von hervortretendem großen und fördernden Erfolg 
waren, wie spätere [I] Konzerte Meyerbeers, am 17. November 1803 und am 
2. Januar 1804, beide im Königlichen Schauspielhause, auch dem teilnehmenden Publi
kum bewiesen." 

=- 5l--

Clementi hatte aber vor atlen Dingen in dieser kurzen Berliner Zeit 
des Jahres 1803 eine Bekanntschaft von größter Tragweite gemacht: die 
mit dem Hause des oben scbon kurz erwähnten Bankiers Coben, das für 
die Kunst und ihre Vertreter gastlich offene Türen besaß. Die Tatsache, 
daß daselbst in ihren Jüngtingsjahren - eben um jene Zeit - Dichter 

1) Hier steht im Original "Battiment", was wohl Bltiments zu lesen ist. 
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und Schriftsteller von dem Range eines Adelbert von Chamisso, Varnhagen 
von Ense und Wilhelm Neumann, Mitglieder von 'l. T. 1C. a. (ra 'rou 1CO).OV 

ätJ'r'!OJ'), dem Nordsternbund, ein- und ausgingen, jugendliche Pläne 
schmiedeten und auf ein volles Verständnis mit ihren Ideen stießen, gibt 
dem ganzen Bild noch eine interessante und eigenartige Nebenfärbung. 

In dem Kreise der jungen Damen, der zu der Gesellschaft bei C.ohens 
gehörte, befand sich auch die Tochter des Berliner Musikdirektors J ohann 
Georg Gottfried Lehmann,l) namens Karotine. Über diese, die auch 
sonst von Augenzeugen als äußerst anmutig geschildert wird, schreibt uns 
Varnhagen in seinen mit Wärme abgefaßten "Denkwürdigkeiten
folgende anziehende Worte: 

"Karoline Lehmann ... war gleichfalls ausgezeichnet musikalisch, sie kam 
gewöhnlich mit ihrer Mutter, oft aber auch allein, und hatte mit besonderer Zuneigung 
In Madame Cohen eine mütterliche Freundin gesucht und zugleich eint: für die jugend 
noch mit reinstem Sinn anteilvolle Vertraute gefunden; konnte man sie nicht geradezu 
schön nennen, so stand sie doch im frischesten und üppigsten Reiz aufgeblühter 
jugend und ließ in munterer sowohl, als schwärmerischer Unschuld noch unendliche 
Zauberkräfte ahnen, in deren Wirkungsbereich man sich gern stellen oder doch 
hineindenken mochte." 

Aber welchen Reiz das junge achtzehnjährige Mädchen auf die männliche 
Gesellschaft im Cohenschen Hause ausübte, ist uns nicht bloß von Varn
hagen im besonderen durch die Schilderung zweier kurz vor unsere Zeit 
zu setzenden Szenen verbürgt, wobei Varnhagen für ein Gedicht einen 
Kuß von Karoline empfing, Chamisso jedoch das Nachsehen hatte, sondern 
auch dadurch, daß eins dieser Begebnisse später in dem Roman "Karls 
Versuche und Hindernisse" (Berlin und Leipzig 1808, I. Teil, S. 56/57) 
Aufnahme fand, dessen I;Iauptverfasser Neumann, Varnhagen und Chamisso 
waren, von denen die letzten beiden unter den Namen Friedrich und 
Karl auftraten (Karoline unter dem Juliens). Während wir nun von 
Chamisso nur ein Sonett "An Karoline" besitzen, das in einer weh
mütigen Klage um den verschmähten Kuß besteht, existiert von einem 
anderen Dichter aus diesem Kreise eine ganze Blumenlese von Gedichten 
an dieselbe Dame, worauf wir hier aber erst später eingehen wollen. 

Der Grund, der mich bewog, gerade Karotine Lehmann und ihre 
Beziehungen zu der jungen Berliner Dichterwelt vor allen anderen Damen 

1) Lehmann war Musikdirektor an der Nikolaikirche und Chordirektor an der 
Königlichen Oper, nachdem er seinem Vater joh. Peter Lehmann im jahre 1772 als 
Organist an derselben Kirche nachgefolgt war. Er starb nach der Totenliste der 
Nikolaikirche im Alter von 71 jahren am 5. April 1816. VgI. ferner Gerber 
"Altes und Neues Lexikon" und neuerdings Curt Sachs "Musikgeschichte der Stadt • Berlin bis zum Jahre 1800" (Berlin 1908). 

r".l: :,1~ I" I':,: 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 264 
DIE MUSIK X. 5. 

• • 
des Kreises herauszuheben, wird sogleich ersichtlich, wenn wir die folgende 
von Unmut getragene Schilderung des jungen Varnhagen lesen: 1) 

"Karoline Lehmann bekam ebenfalls um diese Zeit [1803] einen Bewerber, der 
uns allen ein Greuel war, den wir aber leider nicht so beiseite schaffen konnten. 
Es war der alte Muzio Clementi, der durch sein Talent und seinen Reichtum stark 
empfohlen war und das junge, mittellose Mädchen gleichsam zu erkaufen dachte. 
Die Eltern waren für ihn, das Mädchen, einer aufgeregten Neigung zu einem vor
nehmen jungen Mann entsagend, wankte nur noch zwischen jenem Beifall und der 
heftigen Mißbilligung, die wir Jüngeren laut werden ließen, und die in zweien von 
uns einen tieferen Quell hatte, als wir anderen vermuten konnten." 

Ein kurzer Überblick über die Zwischenzeit bis zu seiner Rückkehr möge 
hier genügen. Wie erwähnt, reiste Clementi von Berlin aus nach Dresden, 
wo sich ihm noch ein zweiter Schüler, August Alexander KlengeI, anschloß. 
Von Sachsen ging er mit diesem über Prag nach Wien und bekam daselbst 
in Friedrich Kalkbrenner einen neuen talentvollen Schüler. Nachher - im 
Frühling des Jahres 1804 - durchreiste er mit Klengel die Schweiz, 
während Zeuner ihn in Wien (oder schon in Dresden?) verlassen hatte. 
Nachdem sie sich dann einige Zeit in Leipzig zum Zwecke der von 
Breitkopf & Härtel zu besorgenden Gesamtausgabe seiner Werke auf
gehalten hatten, trafen nach der" Vossischen Zeitung" "die Herren Clementi 
und Klingel [sie], Virtuosen aus London und Dresden, von Leipzig" am 
2. August wiederum in Berlin ein und nahmen von neuem im Hotel .. Stadt 
Paris" Quartier. Und schon zwei Tage später schrieb Clementi an Collard 
unter anderem folgende Worte,2.) die Varnhagens Bericht, daß er Karotine 
Lehmann bereits 1803 kennen gelernt habe, zwischen den Zeilen be
stätigen: 

"Nun muß ich Sie um den Gefallen bitten, mein lieber Collard, mir aus
zusuchen - nicht eine Frau, nein, das will ich lieber selbst besorgen, obgleich Ihr 
gutes Glück in Ihrem eigenen Falle jedes Mannes Mund wässrig machen würde -
sondern mir zwei große Pianoforte auszusuchen, von denen eins von anmutigerer 
Art sein muß, da es für die allerliebenswürdigste junge Dame in ganz Deutschland, 
nein vielmehr, soviel ich weiß, in ganz Europa sein soll; und was mehr wert ist, 
sie ist im näßllichen Augenblick' keine hundert Meilen weg; aber das ist nicht die 
Ursache des Kompliments, das tatsächlich gar kein Kompliment ist." 

I) In den ersten Auflagen der "Denkwürdigkeiten" fehlt diese Stelle. Erst als 
Ludmilla Assing sie nach Varnbagens Aufzeichnungen neu herausgab, wurde 
sie, als längst geschichtlich geworden, mit aufgenommen. Dasselbe gilt von den 
meisten anderen, hier aus Varnhagen herangezogenen Stellen. 

2) J. S. Shedlock veröffentlichte im "Monthly Musical Record", August 1902, 
Auszüge aus Briefen Clementi's an Collard, unter denen sicb auch die mir "or· 
liegenden befanden. Obige Stelle konnte ich im Original bisher noch nicht einsehen. 
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Wie ernst Clementi's Andeutungen in diesen Worten gemeint sind, 
beweist sein nächster, vom 11. September des laufenden jahres datierter 
Brief, der so beginnt: 

"Ich werde am nächsten Sonnabend verheiratet sein - Sie sehen, ich gehe 
mutig und ohne alle Umschweife aur die Sache los. Eine ganz reizende junge Dame, 
die ich vor ungefähr 14 Monaten kennen gelernt habe, von ausgezeichneter Gesinnung, 
engelgleichem Gemüt und allgemein geliebt und geachtet, hat am Ende doch meiner 
Unbeständigkeit ein Ziel gesetzt. Nach der Feierlichkeit werden wir sofort nach 
Italien abreisen •.. " 

Clementi war, wie auch aus diesen Worten hervorzugehen scheint, 
trotz seiner 52 jahre noch nicht verheiratet gewesen. Ich hebe das hier 
hervor, da seine Entführung einer jungen Lyonaiserin im Jahre 1784 oft 
dahin mißverstanden und aufgebauscht worden ist. 1) jetzt war es ihm, 
wie die obigen Zeilen beweisen, ernstlich darum zu tun, in den ruhigen 
Hafen der Ehe einzulaufen. Wie das Traubuch der Berliner Nikolaikirche 
überliefert, waren die beiden, Karoline Lehmann und Clementi, "am 13., 
14., 15. Sonntage nach Trinitatis aufgeboten" worden. Am 18. September 
wurden sie nach dem Traubuch der Französischen Kirche zu Hause, also 
in der Wohnung des Musikdirektors Lehmann in der Propstgasse 14, 
französisch getraut (wahrscheinlich weil Clementi des Deutschen nicht 
mächtig war). Die" Vossische Zeitung" vom 20. September enthält die 
Anzeige der Eheschließung wie folgt: 

Die am 18ten d. vollzogene eheliche Verbindung meiner ein
zigen Tochter Karoline, mit Herrn Muzio Clementi aus 
London, melde ich hiermit allen meinen Verwandten und 
Freunden. 

Berlin, d. 20. September. 
Lehmann, Musikdirektor. 

Unsere am 18ten d. allhier vollzogene eheliche Verbindung 
zeigen wir hiermit allen unseren Verwandten und Freunden 
an, und empfehlen uns bei unserer Abreise nach Italien 
Ihrem gütigen Andenken. 

Muzio Clementi, Caroline 
Clementi, geb. Lehmann. 

Berlin, den 
ZOten September. 

Es ist meiner Ansicht nach überflüssig, über die moralische Be
rechtigung des Ehebündnisses, vor allem auf seiten Clementi's, hier ein 
Wort zu verlieren. Hierüber ein Urteil zu fällen, war Sache der Zeit-

1) Diese Tatsache, die im F. Cramerschen "Magazin für Musik" vom Jahre 1784 
mitgeteilt und die von mancher Seite in Zweifel gezogen worden ist, wird von mir in 
der oben erwähnten Biographie Clementi's, wenn auch nicht ganz klargelegt, so doch 
ziemlich aufgehellt werden. 
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genossen, wie es ja auch Varnhagen tat. Solange persönliche Erlebnisse 
keinen wesentlichen Einfluß' auf das Schaffen eines Künstlers ausüben, er
übrigt sich jegliche nervöse Moralisierung, die in vielen Fällen nach der 
subjektiven Anschauung des einzelnen eine andere Färbung annimmt. 
Bleiben wir also bei der bisherigen Art der Darstellung, bei der Schilderune 
objektiver Tatsachen. 

Wir wollen hier die Hochzeitsreise der Neuvermählten nach dem Süden 
mit wenigen Worten abtun; denn abgesehen davon, daß unser Thema sie 
nicht notwendig einzuschließen braucht, enthalten die von mir gesammelten 
Materialien verhältnismäßig weniges darüber. Es genüge an dieser 
Stelle, kurz darauf hinzuweisen, daß Clementi Venedig, Florenz und seine 
Heimatstadt Rom, wo noch ein Bruder von ihm lebte, passierte, wovon 
nicht nur der Umstand, daß er sich in dem letzten von uns herangezogenen 
Briefe nach jenen Städten Geld anweisen ließ, sondern auch mehrere 
Nachrichten in damaligen deutschen Musikzeitschriften Zeugnis ablegen. 

Noch bevor ein neuer Frühling ins Land zog, muß das Ehepaar seine 
Rückkehr nach Berlin angetreten haben, wie denn Chamisso an Neumann, 
der inzwischen nach Hamburg verzogen war, im Februar 1805 schrieb: 
"Karoline Clementi wird dieser Tage aus Italien zurückerwartet." Den 
Grund dafür aber, daß Chamisso, wie er seinem Freund am 8. Juni schrieb, 
bis dorthin die junge Frau noch nicht zu Gesicht bekommen hatte, wird 
der Leser bald ohne weitere Erklärung einsehen. 

Aus einem Briefe vom 16. Juli 1805 ziehen wir diejenigen Stellen, 
die für unsere Zwecke am interessantesten sind, hier in Übersetzung aus; 

" ... Lauska's Anschlag ist ein lau s i ger und lässiger [Lauska's touch is a 
lousy one, and a lasy one)l) und er ist, obgleich Tag und Nacht so viel gepaukt wird, 
so ungehorsam wie nie. Ein Grundfehler! Wohlgemerkt, ein leichter, gut repe· 
tierender Anschlag ist eine Hauptbedingung in Deutschland. Bitte, achten Sie auf 
das, was Sie mir nun senden, denn ich wage nicht, Lauska's Instrument als Köder 
zu zeigen j der Ton ist nämlich, ausgenommen im Baß, gleichfalls nichts weniger als 
verlockend, da er so trocken wie meine Börse ist ... Ich holfe, Sie werden hierher 
bald ein ausgezeichnetes großes Pianoforte für meinen Schüler Klengel senden [dieser 
war in Berlin geblieben). Sie können es über Stettin nach hier schicken, an Herrn 
Lehmann, Direktor, Propstgasse No. 14, Berlin... Wie stehen, bitte, unsere Ab· 
machungen mit Dussek? (ein netter Kerl!). Er treibt sich jetzt im Lager des Prinzen 
Louis [Ferdinand) herum. Der Prinz war kürzlich hier und machte mir sofort den 
ersten Besuch, den ich (höflicherweise) bald erwiderte. Er spielte mir ein paar 
Stunden vor, womr ich ihn nur dreimal zum Abendessen bei mir hatte. Er sagte, 
er hätte drei große Pianoforte von uns, von denen das erste bei weitem das beste 

1) Damit ist nicht Lauska's Anschlag selbst, sondern der seines neuen Klaviers 
gemeint, was sich aus dem Folgenden bald sicher ergeben wird. 
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wäre, und schloß, daß unser Fabrikat durch meine Abwesenheit beträchtlich ein
gebüßt habe: Hol's der Teufel, er wußte seine Behauptung mit einiger Berechtigung 
zu erhärten, da sich unglücklicherweise Lauska's Instrument gerade in meinem 
Hause befand (bis zu seiner Rückkehr), dessen Ton und Anschlag usw. - - - aber 
nichts weiter über diesen wunden Punkt - wir wollen nicht renovare dolorem. 
Er fließt über im Lobe von To m kin s 0 n' s Instrumenten, von denen er zwei besitzt 
(wie auch eins von Broadwoods). Aber ich brachte ihn dazu, daß er zugab, daß die 
von Tomkinson von weniger kräftigem Ton als die unserigen seien, und spielte darauf 
an, ich hätte verborgene Feinde, die ein Verfahren kannten, unsere du rc b nur 
schwaches Lob zu verurteilen; zudem war ich berechtigt, daran zu zweifeln, ob 
die, die eine solche Mißbilligung erfuhren, wirklich unser Fabrikat waren; und wenn 
sie es wirklich wa ren, ob der Käufer nicht unglücklich in der Wahl habe seift 
können ... " 

Der Schluß des Briefes führt uns wieder in scherzhafter Weise in 
familiäre Angelegenheiten: 

"Meine reizende Caroline sendet ein bißchen Liebe - erschrecken Sie nicht -
nicht Ihnen - sondern Ihrer guten Frau und Mrs. Hyde; ') ich sage ein bißchen, 
ich kann ja selbst nicht viel entbehren; und in der Tat muß sie für den kleinen 
Cupido, der Tag und Nacht erwartet wird, ein gut Teil aufheben. Apropos, eilen Sie 
mit dem großen Pianoforte [das er ein jahr vorher bestellt hatte], denn sicher will 
er spielen, sobald er nur geboren ist ... " 

Am 8. August erblickte, wie das Taufbuch der Dorotheenstädtischen 
Kirche vermeldet,2) der "kleine Cupido" das Licht der Welt. Bei der 
am 18. d. M. stattfindenden Taufe erhielt er den Namen Karl, wobei als 
Zeugen folgende Personen zugegen waren: Kammergerichtsrat von Lüdritz, 
Hauptmann von Sydow, Musikdirektor Lehmann und Frau Major von Kap
hengst. 

Aber es war sicherlich eine stille Feierlichkeit, diese Taufe des 
Neugeborenen; denn seine Geburt bedeutete für seinen Vater und seine 
Großeltern ein tief tragisches Ereignis: Karotine hatte neun Tage, nachdem 
sie dem Knaben das Leben gegeben hatte, ihr eigenes junges lassen müssen. 
Am 17. August morgens 2 Uhr war sie heimgegangen, und am 19. gab man 
ihr das letzte Geleit. Die" Vossische Zeitung" vom 20. August meldete 
den harten Schlag, der Clementi getroffen hatte, mit folgenden Worten: 

Den Sten d. M. wurde meine Frau, g. Lehmann, von 
einem Sohne entbunden. Sie überlebte ihn leider nur wenige 
Tage, und starb den 17 ten d. M. an den Folgen der Ent
bindung im 20. jahre ihres Alters. So wurde ihrem Kinde 
die beste Mutter und mir die zärtlichste Gattin, welche noch 
kein volles jahr das größte Glück meines Lebens war, ent-

') Ein gewisser Hyde war elntge Zeit Teilhaber der Firma Clementi &: Co. 
I) Für die Auszüge aus den Büchern dieser Kircbe bin icb Herrn Pianisten Karl 

A. Martienssen in Berlin zu verbindlichstem Danke verpflichtet. 
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rissen. Alle ihre und meine Verwandte und Bekannte werden 
meinen tiefen Schmerz teilnehmend gewiß mit empfinden. 
Berlin, den 18ten August 1805. 

Muzio Clementi. 
Wie tief ihn der Tod seiner Gattin erschütterte, davon legte auch der 

Anfang eines Briefes an Collard vom 31. August 1805 beredtes Zeugnis ab: 
"Meinen verhängnisvollen und unersetzlichen Verlust haben Sie natürlich von 
den Blakes vernommen. Gott allein kann mir die Kraft verleihen, ihn zu 
ertragen. " 

Im Kreise der N ordsternbündler erregte der Tod Karolines ebenfalls 
das aufrichtigste Mitgefühl. So teilte Chamisso am 20. September seinem 
Bundesbruder Lafoye das unglückliche Ereignis in folgenden Worten mit: 
"Karoline, das schöne Mägdlein, 0 mein lieber Freund, - welchem Jammer 
habe ich beigewohnt - ist in ihren ersten Wochen gestorben; wie an
betungswürdig ist die Cohen, dieses in seiner Demut herrliche Weib .... " 
Tiefergreifend aber lautet sein am Todestage der Verschiedenen an Varn
hagen (der ebenso wie Wilhelm Neumann vor einiger Zeit nach Hamburg 
übergesiedelt war) gerichteter Brief, den wir hier nach der von Jul. Ed. 
Hitzig besorgten Ausgabe von Adelbert von Chamissos Werken (Leipzig 
1839) lesen wollen: 

"Für Dich allein, lieber Varnhagen! Ich soll zuerst mich an Dich wenden, 
lieber Guter, mit nicht erfreulichem Worte, und Du wirst dann das traurige Amt, 
das ich gegen Dich übernommen, gegen Deinen, meinen Bruder zu verwalten haben. 
- Eure, meine Freundin, die herrliche Cohen, welche viel gelitten und noch leidet,. 
grüßt euch schmerz· und liebevoll, und überantwortet mir das Geschäft. Neun Tage 
und Nächte hat sie, die, selbst krank gewesen seiend, kraftlos hätte sein müssen, 
bei ihrer jungen leidenden Freundin Clementi ruhe- und schlaflos zugebracht, mit 
Mut, mit Kraft, wie es nur Weiber vermögen; diese lange Zeit hindurch habe ich sie 
nicht gesehen, habe nur oft an Karolinens Thür nicht beruhigende Nachrichten ein
gezogen, heut erst habe ich sie wiedergesehen, wähnend, daß die Besorgniß ihrer 
Angehörigen die Gefahr erhöhte, - erst heute sahe ich die Cohen, sie kam heraus 
zu mir, - diese Nacht war, in ihrem und der Frau von Kaphengst Armen, ihre 
Freundin verschieden. -

Sie soll nicht Aussprechliches gelitten haben, mehrstens ohne ihre Sinnen, zu 
denen sie näher ihrem Ende wieder kam. - Das Waisenkind lebt. ... 

Ihr lieben guten Kinder, liebet mich, wie ich euch liebe, ich drücke euch fest 
an mein Herz. .- Erfaßt euch und seid stark und gut. Ihr seid ja nicht allein. 
Lebet wohl 

Adelbert 
r. T. ;T. «." 

Es ist hier an der Zeit, auf eine schon oben zitierte Anspielung 
Varnhagens auf die Zuneigung zweier aus seinem Kreise zu Karotine auf
merksam zu machen. Unter dem einen von ihnen war vielleicht Chamisso 
selbst, unter dem anderen zweifellos Wilhelm Neumann gemeint. Neumann 
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war im Kontor Cohens tätig gewesen, bis er, nachdem dieser Bankier wegen 
unglücklicher Spekulationen nach Holland geflohen war, nach Hamburg 
ging. Er war im Nordsternbund einer der begabtesten Dichter, und Varn
hagen überliefert über ihn folgende auf das Jahr 1803 bis 1804 bezügliche 
Zeilen, die deutlich genug sprechen: 

"Daß er eine Neigung im Herzen hegte, war nicht nur aus seinen Gedichten 
allein zu gewahren, seine Gewöhnung zu schweigen ließ jedoch keinen näheren Auf
schluß erfolgen, erst ein Jahr später wurde dieser mir durch unglückliche Um
stände enthüllt." 

Ein paar Proben von Gedichten, die Neumann für Karoline schrieb, 
dürften an dieser Stelle willkommen sein. Ich wähle zwei von denen, die 
ihren Namen offen tragen; es sind deren eine ganze Anzahl und noch 
mehr solche, die namenlos auf sie anspielen, vorhanden: 1) 

Stanze in Karolinens Stammbuch. 

Des jungen lebens schöne Tage fließen 
leicht hin dir in der Jugend blüh'ndem Bilde; 
Die Frucht und Blumen, die der Erd entsprießen, 
Du pflücktest fröhlich sie von dem Gefilde; 
Doch nimmer, um allein sie zu genießen, 
Gern spendest du den Freunden sie und milde. 
laß eine Blume dir mich wieder geben, 
Denn deine blühen mir im ew'gen leben! 

[11, S. 153] 

An Karoline. 

(In ein Exemplar des (von einigen Nordsternbündlern beraus&egebeften) 
Almanachs für 1805 geschrieben.) 

Wenn auf diese stillen Blätter 
Nieder sich dein Blick will neigen, 
Wird ein Zauber sie beseelen, 
Und sie hören auf zu schweigen. 

Werden leise Töne singen, 
Singen von vergangnen Zeiten, 
Aus den Blättern wird Erinn'rung 
Mit dem Zauberstabe gleiten. 

Und sie zeigt dir liebe Freunde, 
Die du kennst an alten Zeichen; 
Gern dann glaubst du, daß die Treue 
Wenn auch ferne, nicht will weichen. 

[11, S. 164] 

Nachdem man Kenntnis von der aufrichtigen Zuneigung oder vielmellr 
von dieser innigen Liebe Neumanns durch Varnhagens sowie durch seift 

J) Die beiden Gedichte sind nach der bei C. F. Brockhaus 1835 (11, S. t~ 
berausgekommenen Ausgabe von Wilhelm Neumanns "S c h r i fte n" mitgeteilt. 
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eigenes Wort genommen hat, wird man Chamissos schonende Art und 
Weise, ihm die Unglücksbotschaft zu überbringen, um so eher gerecht
fertigt finden. Heute begreift man indes schwerlich mehr Varnhagens 
vom Fieber der Romantik noch stark angestecktes Verfahren, wenn er 
sich auch mit eigenartigem Grunde zu entschuldigen sucht. Doch folgen 
wir auch hierbei wieder Varnhagens eigenem Wort und lesen wir dort 
weiter, wo er des Ablebens Karotine Clementi's kurz gedacht hat: 

"Auch Freunde, welche nur davon hörten, widmeten dem traurigen Ereignis 
und seinen näheren Umständen eine wehmütige Teilnahme. Uns Freunden war es 
die schrecklichste Bestürzung; am schrecklichsten für Neumann, dessen tief im Herzen 
getragene Neigung ich erst jetzt erfahren sollte, indem ich den Auftrag erhielt, ihm 
die Nachricht schonend beizubringen. Ich benahm mich dabei auf eine abenteuerliche 
und gewagte Weise, führte den Freund und noch einen guten Gesellen [Namens 
Löbell, einen Freund Neumanns], der uns gerade genehm sein konnte, zu einer 
Abendgasterei, wie bisweilen in Berlin gepflogen worden, und wobei der süße Wein 
nicht gespart blieb. Wir sprachen dabei viel Ernsthaftes und Kräftiges, lasen auch 
mancherlei Gedichte: Die Totenopfer von Wilhelm Schlegel, die Euphrosyne von 
Goethe, das Lied von Novalis: ,Lobt doch unsre stillen Feste'. Als die gespannte 
und ahnungsvolle Erregtheit die Spitze erreicht hatte, bracht' ich das Heil und das 
Andenken aller uns Entschlafenen heftig aus, und nachdem Neumann zagend - denn 
er wußte, daß mir von Berlin ein Brief zugegangen war - angestoßen hatte, zer
schmetterte ich die Gläser, sagte den Namen, dessen Andenken wir gefeiert hätten, 
und las nun den ganzen Inhalt des Briefes vor. Unaussprechlich war der Jammer, 
wir brachten den Unglücklichen unter Wehklagen heim. Die Geliebte war ihm, so
lange sie noch lebte, nicht völlig geraubt gewesen, jetzt erst fühlte er sie ganz 
'ferIoren, und drückte das herzzerreißend aus. Eine ganze Nacht durchwimmerte er, 
bis ihn am Morgen der Schlaf Überwältigte. Dann aber konnte er sich gekräftigt auf
richten, der Schmerz hatte seine höchste Glut gehabt, gegen welche körperlich und 
geistig ein schmerzlinderndes Opium im voraus genossen war, und so dauerte er nur 
noch in schweigender Wehmut fort, keine Klage tönte mehr, und mit neuem Ent
schlusse, dem bald Heiterkeit folgte, wandte sich der Sinn zu erhöhtem Fleiß und 
Geistesstreben. Hinterher mußte ich mich wohl fragen, ob ich nicht in dem kühnen 
Wagnisse, das zwar den wirksamsten Erfolg und den innigsten Dank [?] erwarb. 
dennoch freventlich mit dem Freunde gespielt? Und mir ist noch jetzt nicht wohl 
dabei, wenn ich mir die Sache in ihrer nicht zu leugnenden Trübheit vergegenwärtige; 
allein ich muß zu meiner Entschuldigung sagen, daß ich eigentlich keiner Überlegung 
folgte und von jeder Aufführung eines Spieles weit entfernt war, sondern durch 
Verlegenheit und Umstände schrittweise getrieben wurde, und nur das Ausgehen 
bestimmt gewollt und das Vorlesen auf gut Glück bereitet hatte ... -" 

:-

Bereits im Verlauf des von uns hier zuletzt herangezogenen Schreibens 
Clementi's an seinen Partner vom 31. August 1805 drückt er seine Ab
sicht aus, in ein paar Wochen nach Riga zu reisen, um alle Wünsche des 
Adressaten zu befriedigen. Und Reichardts "Berlinische Musikalische 
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Zeitung" (1805, No. 92) bestätigt die Verwirklichung dieser Absicht, nach
dem sie auch Clementi's schweren Verlustes kurz gedacht hat, folgender
maßen: 

"Clementi ... ist nach Petersburg gegangen, um sich dort ein oder zwei 
Jahre aufzuhalten, nach welcher Zeit er hierher zurückzukehren gedenkt. Er hat den 
jungen trefflichen Klavierspieler Berger mitgenommen, der sich durch sein reines 
bedeutendes Spiel, mit welchem er Seb. Bach, wie Clementi, spielte und durch 
seine gründliche Unterrichtsmetbode Freunde und Beifall im Publikum und bei den 
Künstlern erwarb und sich in Clementi's Nähe sicher zu einem vollendeten Virtuosen 
ausbilden wird. Es ist sehr erfreulich für die Kunst, wenn ein so großer, gründlicher 
Künstler, wie CI e m e n t i, für seine praktische Kunst auch eine Schule bildet ... -

Ludwig Berger, nachmals der gesuchteste Klavierlehrer Berlins, war 
nach Rellstab, der als sein Freund und Schüler eine mit Liebe geschrie
bene Skizze seines Lebens veröffentlicht hat, im Jahre 1804 Clementi's 
Schüler geworden. Und das ist sehr wahrscheinlich. Zwar enthalten die 
Briefe des Meisters in jener Zeit noch nicht ausdrücklich den Namen 
Bergers, aber man darf die folgenden Worte vom 11. September aus Berlin 
zweifellos als auf diesen anspielend halten: 

"Ein ausgezeichneter junger Mann, der mein Schüler als Komponist und Spieler 
ist, wünscht so bald als möglich ein großes Pianoforte von bestem Ton und 
Anschlag; wollen Sie ihm ebendieseIbe Rechnung wie Lauska machen, das heißt zu 
SO Guineen; aber wir müssen, obgleich uns die Bezahlung sie her ist, einige Monate 
bis zu ihrem Empfang warten ... " 

Aus allen diesen Andeutungen muß man auf Berger schließen. Nur 
weniges wollen wir hier noch nach ReUstabs eingehenderem Bericht über 
diese Anfangsbeziehungen des jungen Mannes zu seinem Meister lesen: 

.. ZuFall und Bestreben boten einander die Hand, um ihm Clementi's Bekannt
schaft zu erwerben. Er wurde wohlwollend, und nach den ersten Proben seiner 
musikalischen Befähigung, mit teilnehmender Freundlichkeit aufgenommen. .. Noch 
mehr wie von Bergers Talent zum großartigen Spiel war der alte Meister von seiner 
tieFen Anlage zu Komposition ergriffen. .. Clementi, über die unvermutete Entdeckung 
eines so bedeutenden Talentes gleich erfreut und erstaunt, sprach mit mehreren Musikern 
Berlins, die zu den bedeutendsten da selbst gezählt wurden, von Berger. Die meisten 
hatten ihn, obwohl sie ihn kannten und seine Kompositionen gehört hatten, ganz un
beachtet gelassen oder sprachen von ihm wie von einem jungen Menschen, der viel
leicht einiges Talent habe, aber doch noch ganz unbedeutend sei. Clementi erwiderte 
darauf gewöhnlich mit scharfen Sarkasmen ... -" 

Was die "Berlinische Musikalische Zeitung" in Aussicht stellte, daß 
Clementi in einem bis zwei Jahren wieder nach Berlin zurückkehren würde, 
ist nicht eingetroffen. Daß er sich über ein Jahr in Rußland aufhielt, ent
spricht zwar den Tatsachen. Er ließ Berger dort zurück und kehrte -
allerdings nach jahrelangem Hin und Her - im Sommer 1810 in seine 
zweite Heimat London zurück, wo er sich ein Jahr später, schon beinahe 
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ein Sechziger, mit der Tochter Emma einer ihm von jeher befreundeten 
Familie Gisborne verheiratete. Er unternahm, entgegen der sich durch so 
manche Lexika hindurchwälzenden Nachricht, daß er London nicht mehr 
verlassen habe, noch manche Reise aufs Festland, von denen eine längere 
in den jahren 1821/22 die wichtigste sein dürfte. Wie er aber Berlin, 
den Schauplatz seines vielleicht schwersten Schicksalsschlages, wohl ab
sichtlich mied, davon berichtet Rellstab in Schillings "Universal-Lexikon 
der Tonkunst" Folgendes: 

"Clementi wurde vielfach aufgefordert, seine Reise [von Leipzig aus] weiter fort· 
zusetzen und auch nach Berlin zu kommen, wo ihm viele Freunde und dankbare 
Schüler lebten; allein er lehnte es aus unbekannten Ursachen beharrlich ab ... 8 

Daß aber auch Wilhelm Neumann seinen Schmerz noch lange in der 
Erinnerung getragen hat, darf man vielleicht aus der Tatsache schließen, 
daß er sich erst ungefähr 1818, wahrscheinlich im Alter von 37 jahren, 
verheiratete, und zwar mit der Tochter des Dichters joh. jak. Meioch. 
Varnhagen hat ihm, wie ich noch kurz hinzufügen will, in seinen .Denk
würdigkeiten und Schriften" (Mannheim 1837, Bd. I, S. 345ff.) ein knappes, 
aber warmempfundenes biographisches Denkmal gesetzt. 

Die ergreifende Tragödie der jungen Tochter des Berliner Musik
direktors ist von Neumanns Feder in zwei kurze Zeilen, ein Distichon, 
das folgenden Wortlaut besitzt, eingegangen (Neumanns Schriften, 11. T., 
S. 183): 

Auf Karolinens Tod. 

Süß wohl war sie die Blum', und duftete lieblich den Freunden: 
Als sie ein Fremder gepflückt, starb sie am anderen Tag. 
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glaube nan nicht, daß eine ganze Nomenklatur von EmpfinduDgen 

nötig wire, der Technik auf die Spur zu kommen, daß wir etwa 
nunmehr an eine AusbilduDg einzelner spezieller Sione, wie 
z. B. des Muskel- oder Drucksiooes, des Lage- oder Bewcguags

siones berangehen müßten. Es genügt vielleicht eine Empfindung, dieser 
oder jener kleine .Trick-, wie man es gemeiabin zu bezeichnen pflegt. 
Jedenfalls nur diejenige Aufmerksamkeit, die nadg ist, diesen oder jenen 
.acistigca- Zweck, diese oder jene Muskel- oder BewegungsfunktioD in 
größtmöglicber Leichtigkeit und ScbaclJigtcit zu reproduzieren und anzu
wenden. Die Mittel sind bel allen Techniken verschieden. Für die Stilrkung 
z. B. des Gedlcbtni8sCS ist der jeweiUge Zustand dca Körpers, seine Ent
wickelung, seine gröBere oder geringere Reife und die künsderische 
AbsiCht, also Wille und Vorstellung. das Entscheidende. Es genügt. fort· 
schreitend daa Notwendigste. d. h. das was für den Einzelfall gerade ge.
fordert wird. zu beachten und ins Gemerke einzutragen. Klarheit in der 
Auswahl der Mittel. instinktives Feingefühl oder kritischea EmpBnden in 
ihrer Sichtung und Sonderung sind ein Haupterfordemis für die Schnellig
keil der Obungswitkung und daber von groBem Nutzen, wie ja auch derlei 
Vorziige beim echten Talent aich jederzeit vereinigt Bndea. 

Die schwenten Hemmungea werden veraniaßt durch den Irrtum, 
besonders den Irrtum über sich selbsL Letzterer unn ganz allgemeiner 
Natur sein. Wir irren uns z. B. über den Wog und die Richtung. die wir zur 
Entwickelung UDserer Technik einzuschlagen haben. Wir glauben, dieses 
Mittel wird uns mehr. jen~s Mittel dagegen weniger nützen. Infolgede88eD 
wlblen wir das erstere und steuern mit aUen Kritten auf dieses Ziel loa, 
kommen aber immer mehr dabei ins Dickicht. Schließlich sind wir 80 

in die Irre gegangen, daß wir uns kaum oder doch nur schwor beraus
zuBnden vermögen. Zur Klarheit gekommen, seben wir vielleicht ein, 
daß das zweite, UDS weniger wertvoll erschienene Mittel, das wir ver
schmlht. doch wobl du bessere oder gar das einzig richtige war. Oder: Wir 
vermeinen, diese Übung habe uns wirklich genützt. Heute geht technisch 
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alles so vorzüglich. Diese Skala, jene Passage, dies Legato, dies Vibrato oder 
jenes Staccato waren uns gewiß von Vorteil. Auf ihre Übung oder 
Wiederholung komme es ausschließlich an; denn nur eben diese Form habe 
jene Leichtigkeit hervorgerufen. Auch dies kann Täuschung sein und 
selbst dem Talent gefährlich werden. Wir haben Ursache und Wirkung 
vertauscht, z. B. Disposition und Übungsform miteinander verwechselt. 
Es "geht" heute nämlich nicht darum besser, weil wir diese oder jene 
Spielform geübt haben (wiewohl auch die Übungsform für die eigentliche 
Übung mitbestimmend ist), sondern weil wir gestern oder heute z. B. 
geistig und körperlich in einer besonders guten Verfassung (= Disposition) 
gewesen, die für die Technik außerordentlich günstig war. Wille und Geist 
waren kräftig und stark, der Körper ausgeruht und frisch. Die Nerven
bahnung ohne Hemmung, infolgedessen die muskulären Funktionen und 
somit die technischen Bewegungsformen ohne Beschwerde, mühelos und 
leicht. Man darf als Grundgesetz aufstellen: Die Reaktionsleichtig
keit ist nicht an die Übungsmittel geknüpft, sondern vielmehr 
das natürliche Produkt aller Willens- und Vorstellungskräfte, 
aller Nerven- und Muskelfunktionen im Zustande höchster innerer 
(seelischer) Freiheit, - verbunden mit gleicher körperlicher Los
gelöstheit und Ungebundenheit (Geschicklichkeit). Geist und Körper 
sind nicht etwas von einander Losgelöstes, Fürsichbestehendes, sondern 
ein einziges, einheitliches Ganzes, dessen Teile in tausendfachen Wechsel
wirkungen zu einander stehen und sich zweck voll ergänzen. Die gewählten 
oder anbefohlenen Mittel können für die Übung wichtig sein, brauchen 
es aber nicht. Die Individualisierung der Mittel, d. h. die richtige 
Auswahl für den vorliegenden Einzelfall ist daher für die Übung ebenso 
von Wichtigkeit wie etwa die allgemeinen menschlichen Erziehungsformen 
für die Bildung des Charakters und Gemütes. Die Kunst des Lehrers 
liegt nicht so sehr in der Anwendung der individuell bestimmten Übungs
formen, als vielmehr in der Vermeidung solcher Mittel, die für den ge
gebenen Fall nicht in Betracht kommen oder gar schädlich wirken. 

Dem Irrtum über die eigene Natur, über die psychische und physische 
Disposition, über die Wege und die Richtung der Übung, die Bedeutung 
und Zweckmäßigkeit der Mittel usw. schließen sich die Irrtümer an, denen 
wir durch das Wissen im allgemeinen, d. h. durch die bereits oben 
erwähnte und schon von Schopenhauer festgestellte Einwirkung des Intellekts, 
durch eigene oder fremde Urteile ausgesetzt sind. Wir denken uns 
z. B. die Ausführung einer Stelle so oder so und sind fest davon über
zeugt, daß diese unsere Vorstellung über die Wirkung der Übung die 
richtige sei. Wir gehen aber in die Irre, weil schon unsere Annahme 
falsch war. Ferner: Wir haben aus "Methoden", .Schulen", Büchern, 
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Schriften, wissenschaftlichen Werken usw. etwas herausgelesen, aber falsch 
verstanden. Die Anwendung des empfohlenen Mittels führte zu keinem 
positiven Resultat. Es ward nichts geübt, da der Zweck mißverstanden 
oder der Zusammenhang, in dem diese oder jene Übung angeraten, diese 
oder jene Beobachtung mitgeteilt worden war, nicht erfaßt ist. Häufig 
tritt auch der Fatt ein, daß diese oder jene empirische Tatsache zwar zu 
einem attgemeinen Erfahrungsgrundsatze geführt hat, also wohl im a 11-
gern ein e n richtig ist und auf Beachtung Anspruch erheben darf, aber 
in diesem be s 0 n der e n Falle für uns und unsere Individualität weder 
ratsam noch zweckdienlich war. Die Überzeugung von der Richtigkeit 
irgendeiner Form, deren Anwendung für den gegebenen Fatt absolut falsch 
ist, kann sich so sehr festsetzen, daß man jahrelang daran glaubt. Sie 
war häufig der Grund zu den mangelhaften Fortschritten, der Verschlechterung 
oder gar Verderbnis vieler Begabungen und ihrer Techniken. Aus diesem 
irrtümlichen Glauben an eine falsche "Idee", der bei kleinen Geistern und 
engen Herzen zur sogenannten "Prinzipienreiterei" führt, sind viele 
theoretische Systeme emporgewachsen. Er war und ist der Grund der 
meisten sogenannten "Methoden". Als am schlimmsten sind hier die Beein
flussungen durch Dritte, durch Lehrer und "Autoritäten" zu bezeichnen. 
Unsere eigene Auffassung und Ausführung war individuell völlig richtig, 
wir hatten individuett z. B. bei dieser oder jener Stelle, dieser oder jener 
Übungsform das Gefühl der höchsten Leichtigkeit, werden aber durch eine 
dritte Person (Lehrer, Freunde, Bekannte usw.) korrigiert. In unserer 
eigenen Meinung stutzig, in unserem eigenen Gefühl wankend gemacht, 
folgen wir nur zu oft weniger der Überzeugung als dem blinden Glauben 
an die Richtigkeit des autoritativen Urteils oder der Achtung und dem 
Respekt, den wir freiwillig oder unfreiwillig der betreffenden Persönlichkeit 
schulden. Was der "Professor" sagt, wird schon richtig sein. Daher die 
Urteilstrübung. Schweigend müssen wir oft das Fremde, uns Unangenehme, 
Widernatürliche dulden, wenn wir nicht gar zur Aufgabe unseres Wider
standes gezwungen werden. Oder: Wir folgen einer Autorität gutwillig, 
wie dies Unmündige, Gehorsame und Kritiklose zu tun pflegen, ohne sich 
weiter um die Folgen übermäßiger Beeinflussung zu kümmern. Es hat 
Talente gegeben (und noch heute werden sich ihrer viele finden), die 
sich ihrer Fehler kaum oder erst dann bewußt geworden sind, als 
es meist zu spät war. Es ist daher mit atter Entschiedenheit zu 
betonen: Die Erfahrung Dritter ist nicht immer und unter allen Um
ständen für mich nützlich und gut. Sie k an n mir helfen, wenn nämlich 
der Fall der Kongruenz eintritt, d. h. wenn Auffassung und Urteil des 
Lehrers mit der Auffassung und dem Urteil des Schülers übereinstimmen, 
wenn also beide den gleichen Zweck mit den gleichen Mitteln erreichen, 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

18-

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



• 276 
DIE MUSIK X. 5. • 

'Will sagen die .Methode" zufälligerweise für den Einzelfall paßt. (Ein 
sehr seltener Falll) Die Erfahrung einer dritten Person kann aber eben
so oft für mich nicht maßgebend sein und ist es auch meist nicht, weil 
Anschauungen und Vorstellungen über technische Mittel und Forrpen im 
steten Wechsel begriffen und einer steten Veränderung und Umbildung 
unterworfen sind, - weil ferner mein Körper, mein technisches Empfinden 
von dem meines Lehrers oder Beraters sich wesentlich unterscheiden, bzw. 
me i n e künstlerische Vorstellung und me i n Wille wesentlich auf andere 
Ziele gerichtet sind 1). 

Dazu kommt die große" allgemeine kulturelle Entwickelung. Zeit- und 
Geistesströmung, Kunstübung und technische Bildung schauen heute anders 
aus als gestern. Und das Entscheidende in Kunst und Technik ist: daß 
ich weiß, was ich machen muß, - daß ich es kann. Was der oder 
jener sagt, mag ganz gut und schön sein, für ihn auch passen, ob es aber 
auch mir gUUut und für mich paßt, ist eine Frage, die erst durch die 
Praxis beantwortet und bewiesen werden kann. Absolut betrachtet, scheinen 
z. B. alle Funktionen und technischen Formen dieselben zu sein. X bringt 
das staccato auf die gleiche Weise hervor wie Y, nämlich mittels starken Im
pulses und Nervenreizes und des betreffenden gleichen Grades von Muskel· 
spannung. Aber die Gleichheit ist, wie gesagt, nur scheinbar. Schon im 
allgemeinen differenzieren sich die Körperlichkeiten. Die geistigen und 
physischen Schwächen und Vorzüge sind nach Inhalt und Umfang, nach 
Anlage und Entwickelung völlig verschieden. Die Vorstellungsintensität, das 
Kräfteverhältnis ist ebenso individuell wie der Kräftezustand und der Kräfte
verbrauch und die effektive Arbeit. Dazu kommen die andersgearteten 
geistigen und körperlichen Gewohnheiten, die andersgearteten Praktiken 
und Übungen und deren Beeinflussungen und Nachwirkungen. Bei jedem 
ist die Zucht und die Bildungsform des Gehirnes eine andere, bei keinem 
die gleiche. Und jeder Körper hat besondere Anlagen und Fähigkeiten, 
die keinem anderen gegeben sind. Me i ne Geschicklichkeit ist von der 
des Virtuosen X völlig verSChieden. wie meine Auffassung vielleicht völlig 
andere Mittel bedingt, als sie dieser oder jener Meister bevorzugt. Wenn 
je der jesuitische Satz, daß der "Zweck die Mittel heilige", einige Geltung 
beanspruchen darf, so ist es in der Kunst und der Technik. 

Aus allem diesem ergibt sich, daß nur eine "individuelle" Methode 
Wert und Zweck bat, das ist eine solche, die das Individuum in den Stand 
setzt, Geist und Körper richtig zu gebrauchen und mittels individueller 

') Dies bezieht sich natürlich nicht auf Kinder und Anfänger, die der Bot
mäßigkeit und Disziplin unterstehen, sondern auf "selbständige" Talente, die urteils
fähige Denkwesen sind und genügend kritisches Vermögen besitzen, - was leider nur 
bei der Minderzahl anzutreffen ist. 
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Übungen, das sind solche Übungen, die nur für ihn und seine persön .. 
lichen Anla~en und Fähigkeiten zugeschnitten sind, zu schulen. Die 
Ratio aller pädagogischen Weisheit läuft nie h t darau f hinaus, daß ich dem 
Schüler zeige, wie ich es mache, sondern darauf, daß ich ihm dabei be
h il fl ich bin, wie er es am vortrefflichsten und leichtesten zu machen hat. 
Die Art und Weise, die Ausführung und Übungsform sind die richtigen, die 
ihm persönlich die Technik am mühelosesten gestalten. Vom individuellen 
Standpunkt aus betrachtet, ist der Schüler alles, der Lehrer nichts -
nur Berater und Helfer. Seine Tätigkeit ist eine beobachtende, kon
trollierende, nichts weiter. Ist er ein kluger Kopf, so tut er gut, der 
Natur einer Persönlichkeit freien Lauf zu lassen. Alle Weisheit zerschellt 
an der naiven Sicherheit und Leichtigkeit, mit der das Talent Hecken und 
Hürden nimmt. Man sollte viel mehr von der Technik des Schülers ab
strahieren und danach die Übungsformen bestimmen, als seine eigenen 
Erfahrungen ihm aufdrängen. Morgen schon kann ein Talent kommen 
und alle meine Grundsätze wie ein Kartenhaus über den Haufen werfen, 
spottend aller Bedachtsamkeit und Fürsorge. Ein wirkliches Talent hat 
das Recht, alles so zu machen, wie es dies macht, nicht so, wie 
der Lehrer es macht, vorausgesetzt, daß es klingt. 1) Der Erzieher 
hat nur die Pflicht aufzupassen, daß das Richtige, das stets das Natür
liche und Notwendig- Zweckmäßige ist, unter allen Umständen und in 
allen Lagen auch richtig angewandt wird, und kann nur dahin wirken, 
daß ebendiese seine Natur, von allen Hemmungen befreit, in Erscheinung 
tritt und sich volle Geltung verschafft. Mit bloßem Kommandieren kann 
man wohl brave Soldaten oder dressierte Pudel erziehen, aber keine 
freien Individuen, keine Künstler. Die Übungsvorschriften sind eher 
negativ als positiv zu formulieren. Der Inhalt jeder Kunsttechnik 
beruht viel mehr in dem, was man nicht tun soll, auf daß die 
Natur in völliger Freiheit und Ungebundenheit hervorleuchte, als in 
dem, was man tun soll. Was es zu machen hat, weiß überdies jedes 
Kind von selbst. Ein naives Talent tappt selbst im Dunkeln noch an
nähernd richtig. Aber, was es zu vermeiden hat, das muß man ihm von 
Kindheit an einprägen. Die Jünger der Kunst wissen ja selbst oft gar 
nicht, was sie eigentlich tun müssen, um ihre Fähigkeiten zweckmäßig zu 
üben. Es leitet sie meist nur ein blinder Instinkt. Folgten sie diesem 
nur immer, es stünde besser um sie und ihr Vorwärtskommen ! Den Trieb
kräften der innersten Natur unbewußt freien Lauf lassen und ihrer höchsten, 
vollkommensten Zweckbestimmung zuführen, heißt ihre Vollendung anbahnen 

I) Cum grano salis zu verstehen und mit Bezug auf die gen i a li sc he Be
gabung. Der mittelmäßige Durchschnitt bedarf leider täglich der .. Peitsche". 
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und sichern. "Alles Ursprüngliche, und daher alles Echte im Menschen 
wirkt, als solches, wie die Naturkräfte, unbewußt. Was durch das 
Bewußtsein hindurch gegangen ist, wurde eben damit zu einer Vorstellung: 
folglich ist die Äußerung desselben gewissermaßen Mitteilung einer Vor
stellung. Demnach nun sind alle echten und probehaitigen Eigenschaften 
des Charakters und des Geistes ursprünglich unbewußte, und nur als 
solche machen sie tiefen Eindruck. Alles Bewußte der Art ist schon 
nachgebessert und ist absichtlich, geht aber schon über in Affektation, 
d. i. Trug. Was der Mensch unbewußt leistet, kostet ihn keine Mühe, 
läßt aber auch durch keine Mühe sich ersetzen: dieser Art ist das Ent
stehen ursprünglicher Konzeptionen, wie sie allen echten Leistungen 
zugrunde liegen und den Kern derselben ausmachen. Darum ist 
nur das Angeborene echt und stichhaltig, und jeder, der etwas leisten will, 
muß in jeder Sache, im Handeln, im Schreiben, im Bilden, die Regeln 
befolgen, ohne sie zu kennen" (A. Schopenhauer: "Psychologische 
Bemerkungen"). 

Es ist hier der Ort, gegen die Vielwisserei, d. h. das abstrakte 
Wissen, das des konkreten Beweises ermangelt, mit Entscbiedenheit vor
zugeben. Anatomie und Physiologie tun's in der Kunst wahrhaftig nicht. I ) 

Ob überdies einer viel weiß, ein anderer wenig weiß, ist für die Kunst und 
die Technik, die nur mit Gefühlen und Erfahrungen rechnet, höchst 
gleichgültig. Das Abstrakte ist der Kunst Feind. Das Talent hat nach Goethe 
nichts zu wissen, sondern nur etwas zu tun. Vielwisserei schadet ihm in dem 
Maße, als es nicht fähig ist, selber Kritik zu üben. Zumal wißbegierige, 
intelligente Naturen können durch Erklärungen, die die allgemeine An
schaulichkeit übersteigt, schädlich beeinflußt und in ihrem naiven Gehaben 
gestört werden. Sie lernen nämlich leicht das Nachdenken und Grübeln und 
verderben sich oft das Beste: das kecke, unbekümmerte Zusammenfassen, 
den echten, rechten Griff. Das "Bilde, Künstler, rede nicht" heißt bei 
uns: "Spiele, Künstler, und denke nicht."2) Denn Können wiegt schwerer 
als ein Sack voll Wissen, oder wie das Volk sagt: "Probieren geht alleweil 
über StudierenI" Drum hüte man sich! Wer uns den Kopf beschwert, 

I) Solche Lehrer, die mit anatomischen Handatlanten "arbeiten" und Muskeln 
und andere schöne Dinge (vgl. Kehlkopf im Spiritus-Glas!) erklären, verkennen 
den Zweck der Technik vollständig. Sie beweisen nur, daß sie den Begriff der "Übung" 
nicht nur nicht verstehen, sondern fälschen, indem sie wiederum ein Äußerliches 
an die Stelle des Geistigen setzen. Ich warne vor solchen zweifelhaften Kopieen 
zweifelhafter Pädagogen, die besonders in der Gesangspädagogik ihr Unwesen treiben. 

~) "Denken" hier gebraucht im Sinne von: "zu viel denken", "sich über etwas 
Gedanken machen", sich bis zur Ängstlichkeit übermäßig geistig abmühen. Denken 
soll und muß der Künstler; denn er muß eine Vorstellung von dem haben, was er 
tut, oder er ist kein Künstler, sondern nur ein Automat. 
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nimmt uns die Lust, und wer uns der Lust beraubt, wandelt das Ver
gnügen an der Übung in Mühe und Arbeit. Ein guter Praktiker hat Dur 
dafür zu sorgen, daß der Schüler seine Fehler und Schwächen beobachten, 
kontrollieren und verbessern lerne. Er schärfe die Feinfühligkeit und die 
Feinhörigkeit, das rhythmische, klangliche und phrasische Empfinden, und 
zwar praktisch durch Vormachen und Nachmachen. 

Irrtum entsteht auch durch Vorwitz oder Naseweisheit. Die 
daran leiden, sind die überklugen Kleintalente, die Tüftler und Besser
wisser. In ihren Köpfen schwirren allerlei "kluge" Gedanken, die in 
Wahrheit höchst unklug sind. Mangels praktischer Erfahrung probieren 
sie dieses und jenes, weichen von dem vorgeschriebenen Wege der Übung 
ab, treiben Heimlichkeiten und halten so entweder die echte Übung auf 
oder paralysieren den Fortschritt durch den Nachteil ihrer eigenen Torheit. 
Diesen Naturen verwandt sind auch die sogenannten .. braven Patienten". 
Das sind solche, die die Übungsvorschriften wörtlich nehmen, sie etwa 
wie Kranke streng und ausdauernd befolgen. Es sind die Regelmenschen, 
denen die Regel zum Verderben gereicht, weil sie an die Ausnahme ihrer 
Natur nicht glauben und weder zur Einsicht ihres Selbst kommen, noch 
ihren eigenen Willen oder ihre Auffassung gelten lassen wollen. 

Geradezu gefährlich ist der Irrtum infolge Ei tel keit und 111 usion. Die 
Umgebung, Haus und Familie, Freunde und Bekannte lassen in dem Talent 
den Glauben an große Fähigkeiten aufkommen, der den Ernst der Übung 
zunichte macht. Das Talent wird verwöhnt, verzogen, es darf sich alles 
erlauben und übt so Dinge, die der echten Übung schädlich sind und jede 
künstlerische Technik unmöglich machen. Es verliert sich in äußerlichen 
Spielereien, wird eingebildet und anmaßend und verdirbt so gleicherweise 
seinen Charakter wie die an sich vielleicht gute Begabung. Daher sind 
Einbildung und Unbildung, die hoffärtigen Schwestern des Scheines, 
wohl die größten Feinde der Technik und jeder wahren Kunstübung 
schädlich. 

Den schwerstwiegenden Irrtümern sind wir ausgesetzt durch fal sehe 
Annahmen und irrige Schlüsse bezüglich des Ausdruckes, der Inter
pretation, des Stils. Es hat meinetwegen jemand diese oder jene Auf
fassung von einem Stück, empfindet den musikalischen Ausdruck so oder 
so und hält die Wirkung, die er mit seinen Mitteln hervorbringt, für die 
allein richtige. Demgemäß stellt er die Übung, gestützt auf seine Annahme, 
auf diese se i n e geistige Empfindung ein, ohne sich vorher zu vergewissern, 
ob sie in Wahrheit die richtige sei. Es stellt sich heraus, daß sei n 
Ausdruck falsch oder doch ungenau, und infolgedessen seine darauf ver
wandte Übung vergeblich und zwecklos war. Die echte Übung deckt sich 
so sehr mit dem innersten künstlerischen Gehalt eines Werkes, daß schon 
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ein Mißverstehen desselben den Übungszweck aufheben oder vernichten 
kann. Es hat Künstler gegeben, und es gibt solche noch heute, die nach 
Erkenntnis ihrer irrigen Vorstellung und in ehrlicher Überzeugung von 
einem verfehlten Ausdruck von jeder weiteren Übung des Werkes Abstand 
nehmen. So lassen Maler ihre Gemälde unvollendet stehen, so läßt der 
Komponist eine Idee zur "Skizze" herabsinken, so tut der Pianist ein 
Stück, das fast schon fertig studiert war, geringschätzig ab, und so sind 
Sänger und Sängerinnen oft nicht mehr zu bewegen, die mißdeutete 
"Partie- zu übernehmen und durchzuführen. Nur das echte Talent ringt 
sich durch diesen Irrtum hindurch und hat sogar die Ausdauer, noch 
einmal von vorn anzufangen. Es formt um und schafft sich sofort neue 
Mittel zu neuer Übung. Von ihm können wir lernen, daß die Übung 
nichts anderes ist, als die unermüdliche Überwindung der Wider
stände und Hemmungen des Geistes und der Form, der äußeren 
und inneren Verhältnisse des Le.bens und der Kunst. 

Des weiteren kann' man irregeführt werden durch sinnliche Wahr
nehmungen: visuelle oder akustische Phänomene. Wir sehen bei 
diesem Sänger oder jenem Virtuosen, wie er dieses oder jenes so oder 
so macht. Wir ahmen seine Form nach in dem Glauben, daß es uns dann 
ebenso leicht gelingen muß wie ihm. Wir irren uns jedoch, weil wir 
die Art des Künstlers, gerade seine individuelle, höchst persönliche und 
unverälJßerliche technische Form, die er für sich und seine persönlichen 
Mittel und Anlagen entwickelt hat, gar nicht nachmachen k ö n ne n, weil 
wir meinetwegen einen anderen Organismus, eine andere Kehle, andere 
Arme, Hände, Finger, andere Nerven und Muskeln, kurz: eine andere Gehirn
entwickelung, eine andere geistige und menschliche Bildung, ein anderes 
Temperament und eine andere musikalische und künstlerische Anschauung 
besitzen. Es wird nicht zwei Naturen geben, deren Wille und Intellekt 
übereinstimmen. Bei der Nachahmung von Mustern wird meistens l.weierlei. 
übersehen, erstens: der grolle Unterschied der angeborenen Fähigkeiten, der 
reinen Naturanlage, zweitens: die vielleicht außergewöhnlichen günstigen 
Umstände und die schnelle und sichere Entwickelung, die das Glück jener 
seltenen Begabung ausmachten. Wir erinnern hier an die historisch 
berühmten Beispiele von Mozart und Mendelssohn oder an Liszt, Paganini 
und andere, die alle bereits im jugendlichen Alter in den völligen Besitz 
aller Mittel gelangten. Adetina Patti sang bereits mit 14 Jahren fast vollendet, 
und Eugen d' Albert kam als zwölf jähriger Knabe mit einer immerhin schon 
großen Technik nach Weimar. Angesichts großer Talente muß der Werdende 
sich jeden Augenblick vergegenwärtigen, daß der Abstand zwischen solchen 
und ihm schon rein äußerlich hinsichtlich des zurückgelegten Weges so 
bedeutend ist, daß an ein Nachmachen und Gleichtun kaum oder nur in 
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ferner Zeit und dann nur nach schwerer Arbeit zu denken ist, vor
ausgesetzt obendrein, daß die ursprünglichen Anlagen gleich groß oder 
doch ähnlich sind. Ein d' Albert oder Busoni sind einem jungen Talente 
in der Beherrschung der Mittel ebensoweit voraus, als es ihnen in der 
Übung ebendieser Mittel und ihrer zweckmäßigen Anwendung nachsteht. 

Schwere Fehler und Irrtümer entstehen auch infolge von Mangel an 
exakter Beobachtungsgabe, indem die sinnliche Erscheinungsform fa I s c h 
analysiert, die Wirkung für die Ursache genommen, und der Fehler dann 
nachgemacht oder gar methodisiert wird. So entstand z. B. der Irrtum 
über das "Handgelenk" in den instrumentalen Techniken. Man sah die 
"Schüttelung" oder ihre "Ziuerbewegungen", ohne zu bemerken, daß der 
ganze Arm bis zur Schulter hinauf daran beteiligt war. Man glaubte, die 
Wirkung ginge allein vom Handgelenk aus, und ließ dieses durch Über
strecken und Zurückbiegen der Hand üben. Dergestalt entstanden die 
"Handgelenktechniken", die falschen "Staccato"-Arten und "Oktaven"
Praktiken. So auch das: "Nach-vorne-singen" in der Gesangskunst, das 
immer und zu allen Zeiten sicherlich eher ein "Nach-hinten-singen" war. 
Der Ton trat "vorn" an den Zähnen in Erscheinung, "quoll von den 
Lippen", wie es hieß und noch heißt, aber er "saß" recht eigentlich 
"hinten" (in den hinteren Nasen- und Stirnhöhlenräumen, die für die 
Resonanz so außerordentlich wichtig sind) und "unten", d. h. gestützt auf 
das "Zwerchfell" und die "Brust". Noch heute täuscht sich unsere sinn
liche Wahrnehmung häufig, indem wir die Erscheinungsform auf eine falsche 
Ursache zurückführen oder sie doch nicht richtig erkennen. Dies kann 
jeder Physiker, Chemiker und Ingenieur bestätigen, wie es auch zu den 
angenehmsten Pflichten des Arztes gehört, die meisten Patienten über die 
Ursache der Krankheitssymptome aufzuklären, von den Schwierigkeiten der 
Diagnose nicht zu reden. 

Weit zuverlässiger und weniger irreführend sind dagegen die a k u s t i
sehen Phänomene. Ja, sie bilden den Hauptstamm jener empirisch 
richtigen Tatsachen, denen wir nur zu folgen brauchten, um wie an dem 
Ariadnefaden aus dem Labyrinth der technischen Probleme und Zweifel 
herauszufinden. Das bewirkt die Wundermacht des Ohres. Unser Ohr ist 
der sicherste Vermittler und der beste Kritiker. Es läßt sich nicht täuschen. 
Die unmittelbare Einwirkung des Tones und des Klanges auf das Zentral
nervensystem ruft ebenso unmittelbar die richtige Vorstellung in uns hervor 
und löst im Klanggefühl ein Bild von höchster Vollkommenheit und 
plastischer Anschaulichkeit aus, Mit Bezug auf die phänomenale Wirkung 
des Tones auf unsere innerste Vorstellung, auf unseren Willen, gilt für 
die Musik mehr wie für jede andere Kunst der oben erwähnte Grundsatz: 
Technik heißt "nachmachen, was vorgemacht wird", Ton und Klang 
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hinterlassen ein so treues Bild, daß kaum oder doch nur selten eine 
Täuschung über Tonhöhe, Klangfarbe, harmonische Beziehungen möglich 
ist, Schwankungen natürlich zugegeben. I) Es ist bekannt, daß große 
Sänger und Sängerinnen das Beste, das Letzte und Höchste in der Kunst 
der Technik (selten auch in der Kunst des Lebens und der Erfahrungl) 
anderen abgeguckt oder richtiger abgelauscht haben. Die Macht war 
so groß, daß sie, als sie das Richtige sahen und hörten, fähig waren, 
es sofort nachzumachen. Es sind uns Beispiele bekannt, wo Sänger 
unter dem Eindruck einer bedeutenden Leistung ebendiese, für sie 
bisher schwierige und unlösbare Aufgabe genau so kopieren konnten, 
sie in demselben Glanz, mit derselben Kraft, ja bis auf den" Timbre" und 
die "Nüancierung" zu imitieren vermochten. Wir erinnern hier an die 
oft verblüffenden Imitationen fremder Organe und Idiome seitens Sänger 
und Sängerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen, Parodisten usw. ll) 

Wenn ich hier vom "Ohr" spreche, so meine ich nicht das sogenannte 
absolute Ohr. Dieses ist gewiß eine nicht zu unterschätzende Gabe, taugt 
aber häufig fast gar nichts. Die Erfahrung lehrt, daß die sogenannten 
absolut hörenden Musiker, die jedes Intervall, jede Tonhöhe und jede 
Schwebung bestimmen können, künstlerisch meist versagen. Wahr
scheinlich absorbiert dieser eine, auf das vollkommenste ausgebildete Sinn 
die übrigen Zentren derart, daß letztere nicht mittätig sind, oder 
vielmehr: die Empfindlichkeit dieses einen Sinnes ist so groß, die 
Wirkung seiner Erregbarkeit eine so starke, daß neben diesen Eindrücken 
kein anderer Platz greifen kann. Man beobachtet z. B. bei derartig beanlagten 
Kapellmeistern oft, daß sie aus der Sphäre der reinen Reizsamkeit nicht 
herauszukommen vermögen. Sie dringen zu keiner .. Vorstellung" durch, 
weil sie stets von ihrem Konrrollapparat abhängig sind. Das gleiche findet 
sich oft bei "Kontrapunktisten", die bei jedem alterierten Ton zusammen
schrecken und jede, auch die kleinste Erweiterung des Tonartgebietes, jede 
Ausweichung als eine vollzogene Modulation ansehen. Für die Kunst 
entscheidet die "Relativität" des Ohres, d. h. der geistig vorgestellte 

1) Vgl. die Versuche von Dr. O. Abraham über: "Wahrnehmung kürzester Töne", 
Zeitschrift für Psychologie und Physiologie 1898; derselbe: "Über die maximale Ge
schwindigkeit von Tonfolgen", mit K. Schäfer, 1899 ebendaj derselbe: "Das absolute 
Tonbewußtsein", Sammelbände der Internationalen Musik-Gesellschaft, Bd. HI, 1901. 

~) Ich stelle hier die Behauptung auf, daß die Dialektkünstler ohne Ausnahme 
insofern geborene Musiker sein müssen, als die genaue Imitation einer fremden 
Mundart oder eines Dialekts überhaupt nur möglich ist auf Grund eines feinen Ohres, 
das dem Zentralorgan die Anpassung an die fremden, ungewohnten und ungeübten 
Laute schnellstens vermittelt und zur Wiederholung einprägt. Daher ja auch die 
Eigentümlichkeit, daß umgekehrt die meisten Musiker sehr schnell fremde Sprachen 
erlernen, wie auch prächtige Komödianten und Parodisten abgeben. 
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Ton oder Klang. Das äußere Ohr ohne diese innere geistige Beziehung 
ist nicht viel mehr wert als etwa ein scharfes Sehorgan bei einem Maler 
ohne die geistigen Spuren des Farbgefühls, ohne Sinn für das Kolorit. 
Nur der innerlich "gefühlte" Klang, die geistige Gefühlsbestimmung, 
wie sie z. B. die sichere Erkenntnis der Klangfarbe bedingt, kommt 
künstlerisch in Betracht. Auch ist es nur dies innere Vermögen, 
das entwickelungsfähig ist. Die große Tragödie "Beethoven" beweist, daß 
die Ausübung der Musik nicht unbedingt an den äußeren Sinn gebunden, 
ja trotz des Verlustes des Ohres noch der enormsten Steigerung fähig 
ist. Das Klangvorstellungsvermögen war auch bei Richard Wagner derart 
bedeutend, daß er auf der Höhe seiner Meisterschaft die frisch geschriebene 
Partitur ohne Prüfung zum Stich und Druck übergeben konnte (vergleiche 
"Meistersinger" - Partitur). Diese geistige Beziehung ist das eigentliche 
Ingrediens des Talentes, daher die "Hörenden" nicht immer die" Wissenden" 
zu sein brauchen. Der Mangel an Begabung ist meist ein Mangel an 
geistiger Kombinationsfähigkeit. Hörten alle besser, d. h. hörten sie 
sich besser, ihren Ton, ihren Klang, so würde ihre Entwickelung eine 
andere sein. Ist das Vorhandensein des inneren Ohres eine Macht, so 
ist das Fehlen desselben der allgemeine Grund der gewöhnlichen Talent
losigkeit des Handwerkertums. 

Auch bei den instrumentalen Techniken findet eine ungeheure asso
ziative Stärkung und VorsieHungsklärung statt. Die größte Vorstellungskraft 
und Vorstellungstreue verlangt besonders die Technik der "Instrumen
tat ion·. Letztere beruht auf der einfachen und doch so selten anzu
treffenden Gabe der intensivsten KlangvorsteHung einzelner Instrumente 
wie ganzer Instrumentalgruppen in ihrer orchestralen Zusammensetzung 
und Mischung. Sie bedingt eine ungeheure Assoziation ungeheurer 
mannigfacher Klangkombinationen an andere, früher perzipierte und bereits 
verarbeitete Töne und Klänge, bzw. ein Sichvorstellen und schöpferisches 
Zusammensetzen neuer, ungewohnter und überraschender Farben und 
Klänge. Auch hier ist Irrtum möglich, und der Stümper scheidet sich 
vom Genie. Der vorgestellte Klang ist z. B. in Wirklichkeit anders, als er 
gedacht war. Oder: er übertrifft sogar die beabsichtigte Wirkung, wie dies 
bei den schöpferischen Genies der Fall ist. Ich erinnere hier an die 
"Tristan"-Technik und die betäubende Wirkung, die sie 1865 auf den 
Schöpfer selbst ausübte. Sie erschien Richard Wagner bekanntlich als 
etwas Ungeheuerliches, nicht von ihm Stammendes, Übermenschliches, das 
man nur ein mal verkörpert hören und dann vernichten müsse. 1) Sicherheit 

I) Er war so ergriffen, von der Intensität der berauschenden Klangwirkung so 
erschüttert, daß er ernstlich an ein Verbrennen der Partitur dachte. (persönliche 
Mitteilung von Karl Klindworth, der bei dem Erlebnis zugegen war.) 
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und Meisterschaft dagegen tun sich kund, wenn der vorgestellte Klang 
dem wirklichen Klange entspricht. Das gewöhnliche Musikanten-Ohr 
scheitert oft an der Unfähigkeit, das Wirkliche für das Abgezogene oder 
Gedachte zu nehmen, d. h. den "papiernen" Fiktionen die Seele lebendiger 
Instrumentalklänge einzuhauchen. Die Übung dieser Technik kann sich 
also wiederum nur auf die geistige Verarbeitung und Mischung konkreter 
Instrumentalklänge erstrecken. Sie hat ein Vermehren des Klangbewußtseins, 
ein beständiges Verfeinern und Differemderen der Farbtöne zum Inhalt, die 
Kenntnis der instrumentellen Mittel und Formen, des Umfanges und der 
Klangintensität der Instrumente zur Voraussetzung. Dabei muß der künst
lerischen Einsicht überlassen bleiben, die Grenzen des Geschmackes nicht 
zu überrreten. Das Natürlichste und Schwierigste wird immer die Kunst 
der einfachen Farbensetzung und -mischung sein. Sicherlich kann diese 
Übung nur durch den sinnlichen Klang, also durch konkrete Muster 
gewonnen und gesteigert werden, daher die Instrumentation nicht durch 
"Bücher", sondern nur durch Schulung des inneren Ohres und des klang
lichen Vorstellungsvermögens, also wiederum nur durch gute Aufführung 
der Kunstwerke, erlernt werden kann. Darum muß der Musiker viel 
hören. Das abstrakte Studium der "Partitur" nützt ihm ebenso wenig, wie 
der geradezu lächerliche Unterricht in der Instrumentation durch .. Bücher" 
oder in "Vortragsform" an den meisten öffentlichen Anstalten und Musik
schulen. 

Schließlich hemmen uns allgemeine menschliche Unvollkommenheiten. 
Als eine Hauptschwäche möchte ich hier besonders charakterisieren: den 
Mangel an Reproduktionskraft, an Treue des Gedächtnisses. Eben noch 
war der Klang, der Griff, die richtige Farbvorstellung, das Gefühl des 
echten künstlerischen Formbewußtseins in uns lebendig - eben noch 
spürten wir die höchste Reaktionsleichtigkeit, und schon im nächsten Augen
blick ist alles verschwunden. Es gibt Menschen, die schon in dem Augenblick, 
wenn sich die Türe des Unterrichtszimmers hinter ihnen geschlossen hat, 
alles vergessen haben, was sie vor wenigen Minuten noch gekonnt. Diese 
Vergeßlichkeit - eine der unangenehmsten Beigaben der menschlichen 
Natur - wird vielen Talenten zum Verhängnis; denn es gehört wesentlich 
zum Begriff der richtigen Übung, daß man ein vorzügliches "Gemerke" 
besitzt, d. h. daß man nicht nur aufnimmt oder wahrnimmt, in einem 
einzigen Augenblick sich etwas vorstellt oder schnellstens nachmachen 
kann, sondern daß man die richtige Erkenntnis von dem Wesen der 
Dinge, das richtige Gefühl auch mit sich fortnimmt und festhält, 
um die richtigen Formen übungsgemäß auch richtig reproduzieren zu 
können und zu dauerndem Gebrauche sich zu gewinnen. Vokabeln 
mussen sein, auch in der Kunsttechnik. Wer die allereinfachsten Griffe 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



285 
BREITHA.UPT: PSYCHOLOGIE DER .OBUNG-

lind Knlffo nicbt herausbekommt oder an einer Untreue des Gedlcbtnlsae& 
leidet, wird wonig oder nichts flboD, weil der eigentllcbe Obunpzwec:k in 
der ErPB.Uung dieser gelsdgeB Bcdinguogliogt. Gegen diesem Fohler belfen Dur 
die größte Encrcle und Ausdauer, eine fortwlhrendc Konzentration aul dcn zu 
übenden Gegoostand (dio slcb nicbt nur auf die bestimmten tlgUchen 
Arbeitl8tbodcn, sondern auch aar die freie Zelt zu erstrecken hat) und 
bldge, sebr schnelle Wiederholungen und uDermidlicbea Memorieren. 
Gut Ilt CI aucb, die Dinge schriftlich zu bieron, ale zu analysieren und 
im Zwiegesprleb sieb klarzumacbeu. Die Begabung liegt nlcbt Dur in 
dcn Flbigkeltcn, die Zu fan oder 'Witz UDS In den Schoß .... rfon, sondern 
10 der Zibfgkeit, mit der wir einmal GewoonoDes auch dauernd ans er
haltou. Wer eiDca SODDeDstrabl etDflngt, soll ibo tD seiDer Seele ver
scbließen, aaf daß er ihm Dicbt wieder cDtscblUpfe. Viel DaraD-Deakeo, 
eiD feiDes DavOD-Triumen aDd SiDDCD, eiD Nacbprüfen des laaersteo 
Gefühles, schnelles sofortigcs Reproduzieren dieser oder jeuer techDisch 
scbwierlgco Form, gleichsam um slcb ibres Beslrzea, des Form-GerUbles" 
zu vergewlasern, ein Immerwlhrendes Beobacbten der Fehler und MAngel, 
ein tlgllcbcs Verbessern und VerfeiDern des klanglichen Gefübles, des 
rhytbmischen und phraslscbea Emp8ndens, aucb vieles Hören und Ver
gleichen mit vollendeten Meistern, ein reges, wacbes, geistiges Oben, 
- das Ist und bleibt die beste Übung der Welt. Und wer das mübelos, 
obne viel Aufwand IJI Kraft von Natur au, spieleod errelcbt, den nennt 
man ein Genie. Die ObUDg eines s~lcbeD Genies liegt wie bei der Natur 
In der schöpferiscben Macht selber, wie in der Leicbtlgkelt 
und U raprünglicbkeh, mit der" es alles bcrvorhriolt uod alle 
Wlderstlnde ilhenllndet. 
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KÜNSTLER UND PUBLIKUM 
ANTWORT AUF DEN I. BRIEF 
VON FITZ DE LA ROTURE 1) 

von Robert Pollak - Genf 

Geehrter Herr! 

Ihren Brief habe ich mit viel Interesse gelesen und muß gestehen, 
daß Ihnen Ihre Aufgabe vom Empfänger Ihres Schreibens sehr leicht 
gemacht wurde; es ist staunenswert, daß Ihr Briefschreiber als ausübender 
Künstler Ihre wohlgezielten Hiebe nicht mit stichhaltigeren Argumenten 
pariert hat. Gestatten Sie mir, daß ich - aller Ungewohntheit schrift
stellerischer Tätigkeit trotzend - Ihnen klarzumachen suche, daß die 
Geschwüre und Auswüchse, die Sie und alle, die es sehen wollen, an dem 
ungeschlachten Körper unserer Zunft feststellen, nicht Symptome einer 
todbringenden Krankheit sind, sondern schlimmstenfalls ein harmloser 
Nesselausschlag; daß also unser Leben von dieser Seite in keiner Weise 
gefährdet ist - mit einem Wort, daß Sie ein Pessimist sind. 

Lassen wir die tatsächlichen Vorkommnisse, die Sie zu Ihrem Brief 
angeregt haben, vollständig beiseite, lassen wir auch die Komponisten, Dichter 
und Maler beiseite, die Sie gelegentlich in Ihrem Schreiben anführen -
sprechen wir nur von den ausübenden Musikern, an die Sie sich ja in erster 
Linie wenden. - Und da muß ich gleich wieder Ihre Anklage präzisieren: 
Sie finden die Tatsache tieftraurig, daß der ausübende Musiker nicht über dem 
Werke, das er dem Publikum und der Presse vorführt, vergessen werden 
will, daß er das Interesse des Publikums beansprucht. Dann sprechen 
Sie von seiner Hyperempfindlichkeit und sagen dann: .. Was ein ausübender 
Künstler an Äußerungen ästhetischer Bewunderung und menschlichen 
wärmsten Interesses ,verträgt', ist einfach unglaublich." Sie nennen es 
eine Berufskrankheit und wollen uns nicht einmal den mildernden Umstand 
zuerkennen, daß wir unter dieser Krankheit leiden, nein, Sie finden im 
Gegenteil, daß wir wie ein hysterisches Frauenzimmer mit ihr kokettieren, 
ja daß sie sogar für viele von uns die anziehendste Seite unserer Profession 
ist. - Neben dieser Strafpredigt an die Künstler geht durch Ihren Brief 
eine Anschuldigung an das Publikum, das diesen Mumpitz mitmacht, das 
wirklich, so wie es der Künstler wünscht, sich viel zu viel um seine 

1) Siehe das erste Novemberheft der "Musik". 
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Person bekümmert, während es den Werken, der Person, ja selbst dem 
Namen großer Erfinder, Gelehrter, überhaupt anderer, viel bedeutenderer 
Menschen absolut unwissend gegenübersteht. Ich muß vorerst diese 
beiden Probleme einzeln behandeln, um sie dann in ihrer Wechselwirkung 
wieder zusammenzubringen. 

Zuerst von dem, was Sie "Berufskrankheit" des ausübenden Musikers 
nennen. Ich bin so weit von Ihrer Meinung entfernt, daß ich die Er
scheinung als "wichtigstes Lebenselement" , als den Sauerstoff seiner 
Existenz bezeichne. Was ist der ausübende Künstler, und wie beschaffen 
ist sein Werk? Er ist - mit ganz wenigen Ausnahmen (Liszt, Paganini) -
ein absolut gewöhnlicher Erdensohn, denn ihm fehlt der allein befreiende, 
schöpferische Geist des genialen Komponisten. Und sein Werk? 
Was der geniale Komponist in oft jahrelangem Sinnen, von den ver
schiedensten Stimmungen inspiriert, bald im wilden Treiben des Jahr
marktes, dann wieder auf einsamen Waldwegen oder im Anblick der 
wilden Gletscherwelt seinem Geiste abgerungen hat, das muß der aus
übende Künstler der Menschheit vermitteln. Wahrlich ein hehrer Beruf, 
nur dem des Schöpfers selbst an die Seite zu stellen. Doch wie unendlich 
schwer und verantwortungsvoll ist dieser Beruf! Denken Sie doch, man 
verlangt von uns, daß wir an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten 
Stunde, an einem bestimmten Ort (der nichts weniger als schönheits
spendend ist), in einer Versammlung von - na, sagen wir optimistisch 
1000 Menschen, alle Emotionen, die die Seele des genialen Komponisten 
während der langen Zeit des Entstehens seines Werkes erzittern machten, 
möglichst getreu nachempfinden. Sie werden einwenden, daß wir während 
langer Monate beim Studium des Werkes Zeit genug haben, um uns auf 
diesen kritischen Moment vorzubereiten, daß unsere Leistung auch nach 
und nach entsteht, so wie das Werk selbst. Doch das ist nicht richtig. 
Das Studium ist nichts weiter, als das mühsame Zusammentragen und das 
Behauen der Bausteine, das Ausmessen des Bauplatzes, wenn Sie wollen ein 
probeweises Aufbauen a huis c1os; doch das alles gibt noch keine positive 
Leistung, das ist alles nur Vorbereitung. Noch nie hat man von einem 
ausübenden Musiker gesprochen, den niemand gehört hat -, und ich bin 
fest überzeugt, daß es deren sehr viele gibt. Aber solange sie die Meister
werke nur ihren vier Wänden vermitteln, haben sie ihren Beruf verfehlt. 
Nein, wir müssen aufs Forum, vor die gaffende Menge, und unser Werk 
muß unter allen Umständen, oft unter den widrigsten Verhältnissen in 
dieser vorausbestimmten halben Stunde vollendet sein. Und da darf nicht 
das geringste fehlen, nicht das kleinste Steinehen an dem Bau, den wir 
aufführen, darf zu lockern drohen, Vollendung ist die Forderung des 
Komponisten und des Publikums. Und wenn uns nur für einen Augen· 
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blick die Geistesgegenwart verläßt, wenn wir für Minuten aus der Rolle 
fallen, wenn die aufs höchste gespannten Nerven plötzlich ihren Dienst 
versagen, dann kracht der ganze Bau zusammen und begräbt uns unter 
seinen Trümmern. - Ja, höre ich Sie sagen, und der Komponist, dessen 
Werk, das Resultat jahrelanger Arbeit, einen Mißerfolg erleidet, ist er 
nicht noch viel schlimmer daran? Nein - behaupte ich. Er kann das
selbe Werk nach einiger Zeit vielleicht unter günstigeren Verhältnissen 
wieder vor dasselbe Publikum bringen und damit wirken. Er kann aber 
auch weiter arbeiten und hat immer die Möglichkeit, mit einem späteren 
Opus mehr Glück zu finden. Der ausübende Künstler, der einen Miß
erfolg erleidet, ist abgetan - wenigstens für das Publikum der betreffenden 
Stadt - und wenn es eine Weltstadt ist, überhaupt! Nur die allerersten 
Namen können Mißerfolge ohne Schaden ertragen, aber auch nicht lange! 
Sehen Sie nicht ein, daß bei der Notwendigkeit des Zusammentreffens 
ganz verschiedener äußerer Umstände ein Mißerfolg oft eine Sache des 
Zufalls ist? Und daß der Künstler mit allen Mitteln danach trachtet, die 
größten Chancen für sich zu haben, wenn er das drohende Gespenst des 
Mißerfolges, das seine ganze Arbeit in einem Moment zerstören kann, vor 
Augen hat? Und er kann nur wirklichen Erfolg haben, wenn er, ab
gesehen von der rein mechanischen Seite seiner Leistung, während des 
Vortrags tatsächlich das Werk des Komponisten erlebt, bis in die kleinsten 
Details, so wie es der Schöpfer selbst erlebt hat. Aber es fehlt die 
Atmosphäre, in der das Werk entstanden ist. Statt auf einsamen Waldwegen 
schreitet er auf einem harten Podium; die Vögel, die dem Schöpfer hier 
und da einen reizvollen Ruf in die Partitur gezwitschert haben, sieht er nur 
ausgestopft auf den verrücktesten Hüten geschminkter Damen; die geliebte 
Frau, die den Komponisten während seines Werkes im gemütlichen Heim 
umgibt, - er sucht sie hier vergebens. Vor ihm, in der ersten Reihe, 
sitzt dagegen ein beleibter Herr, der sich fortwährend den Schweiß von 
der Stirne wischt und von Zeit zu Zeit verstohlen in seiner Zeitung die 
letzten Kurse der Börse nachliest. 

Ist diese Umgebung sehr geeignet, irgendwelche Emotionen hervor
zurufen? Weil aber der ausübende Musiker während seines Werkes tief 
bewegt sein muß, so bleibt ihm nichts übrig, als sich eine Atmosphäre 
künstlich zu konstruieren, die fähig ist, ihm die zum Gelingen unbedingt 
notwendige Emotion zu verschaffen. Er schließt die Augen vor so viel 
Alltäglichkeit und läßt seiner Phantasie freien Lauf. Er ist ja Künstler. 
Aber das genügt nicht, er muß gleichzeitig den geistigen Kontakt finden 
mit dem Publikum, das ihm lauscht, er muß es vollständig in seinen Bann 
ziehen, damit es ihm seine Erregung glaubt, er muß es hypnotisieren. 
Und soll die Leistung des Künstlers vollendet sein, dann muß das 
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Publikum den guten Willen, dem Künstler in sein Phantasiereich zu 
folgen, in den Konzertsaal mitbringen! 

Fragen Sie alle ausübenden Künstler, jeder wird Ihnen bestätigen, 
daß er nach dem ersten Bogenstrieh, nach den ersten Akkorden am 
Klavier, nach dem ersten gesungenen Ton die Stellung der Hörer zu 
seiner Kunst gefühlt hat. Ob ihm das Publikum Sympathie entgegen
bringt, Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit, also von vornherein sich 
weigert, ihm zu folgen. Die Haltung des Publikums kann sich auch im 
Verlaufe des Abends ändern, von Gleichgültigkeit zu Sympathie übergehen, 
besonders beim erstmaligen Auftreten eines Künstlers. Doch dieser wird 
alle Modifikationen in der Gemütsverfassung seiner Hörer fühlen, das 
Publikum wird zum Resonanzboden seiner Kunst. Es genügt nicht, 
daß das Publikum da ist, uns gegenübersitzt, es muß uns und unserer 
Kunst wärmste Sympathie entgegenbringen, es muß einfach mit unserer 
Geige, unserem Klavier, unserer Stimme mitklingen ! Dann erst haben 
wir das Glück, daß unser schwieriges Werk, das Produkt eines Augen
blicks, trotz aller widerlichen Nebenumstände doch voll gelingt. - Vor 
jede andere Leistung, sei es ein Bild, ein Drama, eine wissenschaftliche 
Abhandlung oder eine Eisenbahnbrücke, wird das Publikum hingestellt. 
Es kann sein Unbehagen oder seine Bewunderung äußern, es kann weinen 
oder lachen, sich lustig machen oder in Ehrfurcht ersterben, das alles 
ändert nicht das geringste an dem Werke selbst, das lange vorher vollendet 
ist. Uns kontrolliert die Menge während unserer Leistung und sie arbeitet 
an dem Werke unaufhörlich mit. Dort spielt das Publikum nur die Rolle 
des Empfangers, hier die doppelte des Spenders und Empfangers zugleich. 

Ist es nicht ganz natürlich, ja von lebenserhaltender Notwendigkeit, 
daß der ausübende Künstler alles tut, um sich diesen unentbehrlichen 
Mitarbeiter an seinem Werke willig, gehorsam, sympathisch zu erhalten? Ist 
es nicht selbstverständlich, daß er stets von neuem das Interesse für 
seine Person aufstachelt, daß er befriedigt ist, wenn er Beweise dieses 
Interesses hat, daß er unzufrieden, verzweifelt ist, wenn er merkt, daß 
sich das Publikum von ihm entfernt? Denn dann ist es zu Ende mit seinen 
Werken. Was Sie Hyperempfindlichkeit nennen, ist nichts weiter als Furcht 
vor dem Ende - und berechtigte Furcht. Und wenn Sie sagen: "Es ist 
unglaublich, wie viele Äußerungen der Bewunderung und des wärmsten Inter
esses ein ausübender Künstler ,verträgt''', so sage ich, daß sein Magen 
in dieser Beziehung überhaupt niemals überfüllt sein kann! Jeden Tag 
möchte er es hören, daß die Menge noch da ist, daß sie die nötige Sym
pathie noch mitbringt, die für seine Leistung ausschlaggebend ist. Und
glauben Sie mir - die scheinbar ganz unsinnige Konzertwut ist auch nur 
ein Zeichen der Angst um das zu verlierende Paradies. Man erkauft 
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sich oft mit den allergrößten Geldopfern die Gewißheit, daß man noch lebt. 
oder die, daß man schon tot ist! 

Wenn wir dieses übertriebene Interesse beanspruchen, so ist ja das 
lange kein Beweis dafür, daß unsere Leistungen wertvoller sind, oder von 
uns für wertvoller gehalten werden, als die eines Gelehrten oder eines 
genialen Erfinders. Es ist gerade der Beweis für das Gegenteil! Der Ge
lehrte braucht zu seinem Werk diese tausendköpfige Bestie nicht, ihre 
Anwesenheit wäre ihm nur hinderlich; der Konstrukteur einer wunder
vollen, neuartigen Brücke braucht nur ein e n Menschen, den, der ihm die 
Konstruktion überträgt, das Werk selbst entsteht hinter den Kulissen. 
Wi r brauchen Mitarbeiter! Wenn also das Publikum unseren Leistungen 
tatsächlich soviel Interesse entgegenbringt, so ist das scheinbar eine 
schreiende Ungerechtigkeit, aber sie ist in der Natur der Sache bedingt. 
Ein herumziehender Virtuos wird allabendlich von tausend Menschen gehört, 
gesehen und sein Name steht auf tausend Programmen. Nach einem 
Monat kennen ihn 30000 Menschen - wenn er nicht inkognito Konzerte 
gibt. Und diese 30000 Menschen haben alle an seinem Werk mitgearbeitet. 
Wenn ein bedeutender Naturforscher in einem Monat seiner Laufbahn 
ebenso viele Menschen für seine Forschungen nötig hätte, wenn auch er 
nur im Bewußtsein der Sympathieen des Publikums sein Werk vollenden 
könnte, dann wäre auch sein Name in aller Mund, notwendigerweise; dann 
würde auch er um die Gunst der Menge geizen. Wohl ihm, daß er es 
nicht tun muß! 

Überschätzen Sie die Popularität des ausübenden Musikers nicht. Sie 
begleitet ihn nur selten bis ans Ende seines Weges - niemals aber erzählt 
sie von ihm seinen Enkeln oder selbst seinen Kindern. Wer spricht heute 
noch von Thalberg, von Herz, von Oie BuH oder Sivori? Und sie alle 
waren die Kubelik, die Paderewski, die Ysaye ihrer Zeit. Man muß nicht 
einmal soweit zurückgehen. Ich selbst bin in manches Grab eines 
Lebenden gestiegen, wo man, wie in einer richtigen Fürstengruft, einen Glas
schrank zu sehen bekam, der Orden, Auszeichnungen und kostbare Ge
schenke enthielt, Zeugen von weltumspannender Berühmtheit. Und der 
Tote machte selbst die Honneurs. An wem ist jetzt das Weinen? 

Wir sind eben doch nur Seiltänzer, aber unser Seil ist nicht wie jedes 
andere wohlerzogene Seil an beiden Enden tüchtig festgemacht; übermütige 
Menschen halten es in die Höhe. Und wenn wir gerade im schönsten 
Tanzen sind, dann lassen die unten los und laufen davon. Wir aber 
liegen am Boden mit zerbrochenem Genick. 

Zürnen Sie uns nicht - beklagen Sie uns! 

Unbekannterweise 
Ihr ergebener Robert Pollak 
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Aus Musikzeitschriften - Aus Tagesblättern 

SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin), 1910, No. 1--13. -
No. 1: "Das Musikjahr 1909" von August Spanuth. - No. 2: "Musikfestprogramme" 
von H. W. Draber. "Die Hälfte aller Musikfestprogramme soHte aus neuen und 
selten aufgeführten Werken bestehen." - "Der ,Ring' in Bildern" von August 
Spanuth. Über das Bilder-Werk von Hermann Hendrich. - NO.3: "Die Ber
liner ,Große Oper'" von August Spanuth. Ein Nachtrag zu diesem Aufsatz stebt 
in No. 6. - NO.4: "Siegfried Wagners ,Banadietrich'" von August Spanuth. -
"Die ,Gothiker' von Chicago I1Iinois" von Ferruccio Bus 0 n i. Über Bernhard 
Ziehn und Wilhelm Middelschulte. "Die gotische Tonkunst besteht vielleicht in 
diesem Kerne: ein Gefühl, eine Stimmung und eine Idee durch Kontrapunkt aus
zudrücken. Ziehn und Middelschulte "versuchen es redlich", "diese hohe Kunst ... 
wieder lebendig zu machen" und "Iegen über die schönen, echten Linien, über 
das gotische ,Gefüge' die verjüngenden Farben einer großen, neuen Harmonik." -
"Die Musik in Böhmen" von Jan Löwenbach. Kurzer Bericht über Werke einiger 
lebender tschechischer Komponisten. - No. 6: "Komponist, Bearbeiter, Verleger". 
Über die mit Zusätzen von Hans von Bülow versehene Ausgabe des "Concerto 
pathetique" von Liszt. - No. 7: "Ein willkommener Fremdling" von August 
Spanuth. Über Giovanni Sgambati. -- "Elektra in der Neuen Welt." Über die 
in amerikanischen Blättern erschienenen Besprechungen der Aufführung der 
"Elektra" im Manhattan Operahouse in New York. - No. 8: ",Europäische Repu
tation' auf BesteHung". Der Aufsatz wendet sich gegen "die vielen nach Amerika 
gesandten irreführenden, die Wahrheit oft gröblich entsteHenden Berichte über das 
Auftreten junger amerikanischer Ruhmesanwärter in deutschen Konzertsälen und 
Opernhäusern". - "E. T. A. Hoffmann als Musikästhetiker" von Erwin Kroll (Fort
setzung in den No. 9 und 11). Im 1. Kapitel teilt der Verfasser mit, daß er bei 
der Durchsicht der Jahrgänge 1809-1815 der "AHgemeinen Musikalischen Zei
tung" zwei größere Rezensionen gefunden hat, die er Hoffmann zuschreibt; in 
der ersten werden 12 Lieder von F. W. Riem, in der zweiten wird die erste Sym
phonie von Louis Spohr besprochen. Kroll druckt lange Auszüge ab, von denen 
besonders eine Untersuchung des Unterschiedes zwischen Lied und Arie interessant 
ist. Im 2. Kapitel begründet der Verfasser die in den folgenden Sätzen aus
gesprochene Ansicht: "Überall da, wo er seelisch ausdeutet, steht Hoffmann auf 
dem Boden romantischer Kunstanschauung, was aber seine Stellung zu den ein
zelnen Komponisten angeht, läßt er sich durchaus von den Kunstprinzipien 
,klassischer' .\1usik leiten. So ist er denn auch als schaffender Musiker im großen 
und ganzen zu den Klassikern zu zählen; romantische Anklänge weist seine Ton
sprache verhältnismäßig selten auf." Dann bespricht Kroll die Anschauungen 
E. T. A. Hoffmanns über Haydn, Mozart, Beethoven und andere Musiker, sowie 
über Kirchenmusik, Opernmusik u. a. - No. 9: "Ein neuer Komponist" von Ernst 
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Decsey. Über den 13jihrigen Komponisten Erich Wolfgang Korngold in Wien. 
- No. 10: "Unsere Preisgekrönten". Kurze biographische Notizen über die Ge· 
winner der von den "Signalen" gestifteten Preise; mit 9 Porträts. - No. 11: "Carl 
Reinecke als Typus" von August S pan u t h. Der Verfasser zählt Reinecke in 
diesem Nachruf zu dem" Typus der rein musikalischen Musiker". Reinecke habe 
sich stets allen Einflüssen der neueren Musik verschlossen. Von seinen "positiven 
Leistungen" erwähnt er seine Klavierwerke für die jugend. "Ob freilich dieses 
Positive all' das Negative aufwiegen kann, das er ein Menschenalter hindurch an 
führender Stelle in der Musikstadt Leipzig gegen den Fortschritt gewirkt hat, -
das zu erörtern braucht man nicht diesen Augenblick zu wählen, wo so viele 
trauernd an seiner Bahre stehen, die seine menschlichen Tugenden und musika
lischen Talente zu würdigen Gelegenheit hatten." 

DEUTSCHE TONKÜNSTLER-ZEITUNG (Berlin), No. 210-215 (Januar-Juni 
1910). - No. 210: "Die Entwickelung der modernen ungarischen Musik" von Akos 
Laszlo. Mit einem Briefe Richard Wagners an Abranyi und biographischen Notizen 
über zahlreiche ungarische Komponisten, die seit Erkel aufgetreten sind. - "Ge
danken über die ,moderne Klaviertechnik' " von Theodor Ra i 11 a rd (Schluß in 
No. 211). - "Zur Psychologie des Volksliedes" von Ludwig Klages. - No. 211: 
"Das Alumneum der Thomasschule zu Leipzig" von Moritz V 0 gel. - "Das natür
liche Notensystem" von Georg Neu hau s. Eine Erwiderung auf eine von Rudolf 
Cahn-Speyer veröffentlichte, "zwar im Ganzen absprechende, jedoch durchaus 
wohlgemeinte Kritik" des Neuhaus'schen Notensystems, mit einem Nachwort von 
Rich. J. Eie h be r g. Darauf antwortet Rudolf C ahn -S P e Y e r unter der Überschrift 
"Zur Frage des ,natürlichen Notensystems'" (No. 213). - No. 212: "Chopin" von 
Adolf G ö ttm a n n. - "Grundzüge einer Geschichte der Synagogalmusik" von 
William Wolf. - No. 213: "Die Charakteristik der Tonarten" von Rich. j. Eich
berg. - "Bernhard Ziehn und seine Harmonie- und Modulationslehre" von Hugo 
Ka u n. - No. 214 ist als Schumann-Nummer schon in der "Revue" des Heftes IX, 24 
besprochen worden. - No. 215: "Zur Hundertjahrfeier Otto Nicolais" von Georg 
Richard K ru s e (siehe "Revue" in Heft IX, 22). - "Ferdinand David" von Wil
helm Eylau .. - "Theodor Leschetizky" von Theodor Bolte. 

DIE STIMME (Berlin), September 1909 bis März 1910. - Unter der Überschrift 
"Ober das Buch von Dr. Rutz ,Neue Entdeckungen von der menschlichen Stimme'" 
werden Aufsätze der folgenden Autoren veröffentlicht: Th. S. Flatau (Referat in 
der Kunstgesang-Kommission des Musikpädagogischen Verbandes; Septemberheft), 
N ad 0 I e c z n y("Die ,Tonpsychologie' des Herrn Dr. Ottmar Rutz"; Oktoberheft), 
Emsy Aeckerle-Klau (Novemberheft), Walter Howard (Dezember- und januar
heft), Nana Weber-Bell (Februarheft). - Septemberheft: "Die Resonanzlehre 
als stimmbildendes Element" von Alois Sc h m i tz. - "Der Gesangunterricht 
in der Reform" (Schluß) von Alexis Hollaender. - "julius Hey" von 
Georg Vogel. - "Auffallende Höhenentwickelung einer Frauenstimme" von 
Bruns-Molar. Bemerkung zu dem in einem früheren Hefte erschienenen 
Aufsatz von Th. S. Flatau. - Oktoberheft: "Über Bedeutung und Grenzen der 
phonetischen Therapie" von Theodor S. F I at a u. - "Der Fall Berger, Tenor 
oder Bariton" von Georg Vogel. - "joseph Haydn und das Oratorium" von K. 
Halatschka (Schluß im Novemberheft). - "Haydn-Zentenarfeier und der dritte 
musikwissenschaftliehe Kongreß der Internationalen Musikgesellschaft in Wien" 
von Hugo S te rn (Fortsetzung im November- und Dezemberheft). - Novemberheft : 
"Zur Reform des Gesangunterrichts in der Elementarklasse" von Felix K a h r i g 
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"Über einen neuen Apparat zur Messung der Stimmstärke- von Theodor S. 
Fla ta u. Über den Stimmstärkemesser von Flatau und Wethlo. - "Die jubelfeier 
der Berliner Liedertafel" von -e. _. "Über die Bedeutung der Sprachheilkunde, 
nebst neuen Methoden zur Heilung des Sigmatismus" von EmiI FröscheI.' Auto
referat über einen in der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 1909 
gehaltenen Vortrag. - Dezemberheft: "Über Stimmbildung" von Gertrud Heinrich 
(Schluß im januarheft). Die Verfasserin berichtet eingehend auf Grund eigener 
Erfahrungen über Übungen zur Ausbildung ruinierter Stimmen. - "Über den 
Stand der Bühnenaussprache" von K. Müll e r- Hau sen. - "Lehrplanbestimmungen 
für den Gesangunterricht zu dem Ministerialerlasse vom .18. August 1908 über die 
Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens in Preußen." - januarheft: "Ein 
Fall von Taschenbandstimme" von Theodor S. Flatau. - "Nochmals die Resonanz
lehre als stimmbiIdendes Element" von johannes Conze. - "XXII. Deutscher 
Evangelischer Kirchengesangvereinstag zu Dessau" von Dürre. - Februarheft: 
"Versuch, die Lehre der gesanglichen Tonbildung auf die einrachste Form zu 
bringen" von Karl D in n e r. - "Ein Lehr- und Unterrichtsgang" von Robert 
Ha nd k e. (Schluß im Märzheft.) Über den Musikunterricht in der Schule. -
"Das deutsche Melodrama" von Franz Sau e r. . Gegen die moderne Pflege des 
Melodramas. - Märzheft: "Über akute Stimmermüdung (Phonastenia acuta)" von 
R. Imhofer. - "Zur Theorie des Kunstgesanges" von Edwin janetschek. -
"Ein Rutz-Abend in Leipzig" von Hugo Löbmann. 

DEUTSCHE SÄNGERBUNDES-ZEITUNG (Leipzig) 1909. No. 40-50. - Auß~r 
zahlreichen Vereins-Nachrichten, Festberichten usw. enthalten die Nummern die' 
folgenden Aufsätze: No. 40: "Zum größeren Ziele" vonA. A. Naafr. Über den 
Zusammenschluß der reichsdeutschen und der österreichischen Sänger. - "Vom 
Allgemeinen Deutschen Sängerbunde" von Edwin janetschek. ~ "Das 75jährige. 
jubelfest der Liedertafel Ratibor, verbunden mit der Einweihung des Eichendorff-' 
Denkmals". - No. 41: "Einiges aus der Geschichte des Posener Provinzial-Sänger
bundes" von C. Ren i sc h. - "Ein SiIberjubiIäum Wilhelm Handwergs" von Max 
Chop. - No. 42: "Ludwig Spohr" von MaxPuttmann. - "Das 25jährige jubel
rest der Berliner Liedertafel" von Max C h 0 p. Anläßlich des jubelfestes harte 
die Liedertafel die folgende Umfrage gestellt: "I. Welchen Wert messen Sie a) der 
nationalen, b) der künstlerischen Bedeutung des deutschen Männergesanges an 
sich und hinsichtlich seiner Pflege und Ausbreitung bei? Kann dieser überhaupt 
als Kunstform in dem Sinne gelten, daß er dem gemischten Chorgesang~ als ver
gleichsfähig zur Seite gestellt werden kann? 2. Wie urteilen Sie über den gegen
wärtigen Stand und die zukünftige Weiterentwickelung der Komposition für Männer
chor in formal-technischer Hinsicht~ 3. Was halten sie von Kompositionen für 
Männerchor und Orchester? 4. Welche Bedeutung gestehen Sie dem Volksliede 
für die Programme der Männergesangvereine iu?" Die von Wilhelm Berger, 
Friedrich Hegar, Hugo Kaun, Adolf KirchI, Carl Krebs, Otto Leßmann, Siegrried 
Ochs, Robert Radecke, Leopold Schmidt, Georg Schumann, Fritz Volbach, Hans 
Wagner, Gustav Wohlgemuth erteilten Antworten werden im Anschluß an den 
Chopsehen Aufsatz abgedruckt. - No. 43: "Hugo Riemann als Reformator der 
Harmonielehre" von Hugo Löbmann (Fortsetzung in den Nummern 44 und 45).
No. 44: "Unser Deutscher Sängerbund und seine Zeitung als Herold nationaler 
Gesinnung" von Karl Wilhelm F i n k. - No. 45: "Schillers Dichtungen in der 
Chormusik" von julius Blaschke. - No. 46: "Über Zweck 'und Benutzung der 
Sängerbundeszeitung" von Anton August Na a ff. - "DieMittelmeerreise des 
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Wiener Akademischen Gesangvereins". - No. 47: Wie findet man ein gutes Chor
lied?" von Georg Lud w i g. - No. 48. "Hans von Bülow und der Männergesang" 
von Artur Schlegel. - No. 49: "Über Zweck und Gebrauch der Sängerbundes
zeitung" von Anton August N aaff. Ergänzung zu dem in No. 46 veröffentlichten 
Aufsatz. - "Dichter - Vergewaltigung" von Georg Bö t t ich e r. Gegen Text
änderungen in Liedern. - No. 50: "Der deutsche Männergesang und die deutsche 
Flotte anno 1848" von Adolf Prümers. 

MONATSSCHRIFT FÜR SCHULGESANG (Berlin), Oktober-Dezember 1909.
Oktoberheft: "Ludwig Spohr" von August Wellmer. - "Musikseminare" von 
Richard No a tzs c h (Schluß im November-Heft). Über Neuerungen im Seminar
wesen des Königreichs Sachsen. - "Vorübungen zu Schulliedern" von Wilhelm 
Stahl. - Novemberheft: "Der Unterricht in Harmonielehre an Seminaren" von 
Rudolf Sc h ü t z. - "Paul Flemming-Feier" von E. P. - "Robert Kothes Schüler
abende" von E. P. - Dezemberheft: "Die musikalischen Erkennungszeichen des 
echten deutschen Volksliedes" von Ludwig Riemann. Der Verfasser stellt sieben 
"Leitsätze" auf, nach denen man untersuchen soll, ob ein Lied ein "echtes Volks
lied" ist oder nicht. - "Constanz Berneker" von Richard M ü n nie h. Ausführ
liche, sehr lobende Besprechung der Werke Bernekers, besonders der kirchen
musikalisehen. 

DER TAG (Berlin) vom 6. August und vom 24. September 1910. - Unter der Über
schrift "Vom Komponisten der ,Wacht am Rhein'" veröffentlicht Brüning eine 
interessante kleine Biographie Karl Wilhelms. - Der Aufsatz "Ein berühmter 
Bassist" von Adolph K 0 hut enthält eine Biographie Karl Formes'. 

BERLINER TAGEBLATT vom 23. August 1910. - M. Den k veröffentlicht einen 
Aufsatz über "Die Reform der Operette", in dem er diese Reform für "eine 
künstlerische, ja kulturelle Notwendigkeit" erklärt, einige Mängel der heutigen 
Operette aufdeckt und Wilhelm Maukes "Tugendprinz" als eine "von dem alten 
Schlendrian abtreibende" Operette bezeichnet. 

DEUTSCHE TAGESZEITUNG (Berlin) vom 14. Oktober 1910. - Erich Kloss 
weist in dem Aufsatz "Richard Wagner und die Tierwelt" auf Grund des Buches 
von Hans von Wolzogen darauf hin, welche hohe sittliche und religiöse Bedeutung 
Wagner dem Tierschutz zuerkannte, berichtet über das Zusammenleben des Meisters 
mit seinen Tieren und nennt am Schluß die "Gesellschaft zur Förderung des 
Tierschutzes und verwandter Bestrebungen" in Berlin als den Verein, lIder, ent
sprechend dem Gedanken Richard Wagners in ,Religion und Kunst', die wichtigsten 
Bestrebungen zur Bekämpfung von Grausamkeit und Roheit und zur Veredlung 
der Lebensweise zusammenraßt". 

CASSELER T AGEBLA TT vom 28. September 1910. - In dem Aufsatz "Etwas über 
Musik" wendet sich G. L. vornehmlich dagegen, daß Kinder o.hne Neigunl.~nd 
Talent zur Musik zur Erlernung eines Instrumentes gezwungen werder, W9 -~r 
minderwertigem Musikunterricht und erteilt Ratschläge betreffs der 'ec' L' 
des Übens. 

KÖLNISCHE ZEITUNG vom 5. Dezember 1909. - In dem Aufsr 
Musik" sagt Erich Eckertz, daß Wien, ähnlich wie Neapel, "von 
ganze Denk- und Gemütsweise in der ..• Tonkunst erklingen" Hf 
Einfluß der Wien er Musik auf Beethoven, Brahms, Schumann 
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bespricht kurz die Tanzweisen Schuberts, Lanners und der heiden johann Strauß 
und schließt mit einigen Bemerkungen über die Einwirkung der ungarischen und 
der slawischen Musik auf Wiener Komponisten. 

LEIPZIGER NEUESTE NACHRICHTEN (Beilage: Blätter für Belehrung und Unter
haltung) vom 29. August 1910. -. Unter der Überschrift ,Johan SeImer" veröffent
licht Walter Niemann einen Nachruf auf den norwegischen Komponisten, den er 
"Norwegens fortschrittlichsten Tondichter" nennt. Besonders weist Niemann auf 
das" Weltbürgertum" Selmer's hin, durch das er sich von Grieg, Svendsen und 
"in gewissem Sinne auch von Sinding" unterschieden habe. Niemann beurteilt 
das Schaffen Selmer's sehr günstig. 

LEIPZIGER TAGEBLATT vom 23. Dezember 1909 und vom 14. August 1910. -
G I. berichtet ausführlich über einen von Max Engel in der "Pädagogischen Gesell
schaft" gehaltenen Vortrag über "Musik und Moral" (23. XII.). - Der Aufsatz "Die 
Leipziger Studenten und die Musik" von Karl Konrad (14. VIII.) enthält einige 
kurze Angaben über die Musikpflege der Leipziger Studenten seit dem 17. jahr
hundert. 

MAGDEBURGISCHE ZEITUNG vom 12. juni 1910. - Originelle Gedanken über 
das Rokoko in der Musik und in der bildenden Kunst, sowie auch über andere 
Stile spricht Hans von WoIzogen aus. Das Rokoko nennt er einen "melodischen 
Stil", die Antike, das Romanische und die Renaissance "rhythmische Stile" und 
die Gotik einen "harmonischen Stil in einem engeren Sinne". Der Verfasser 
läßt aber durchblicken, daß es ein Wagnis ist, "musikalische Begriffe auf bildende 
Kunst anzuwenden". 

NEUE FREIE PRESSE (Wien) vom 17.januar und 15. Mai 1910. -- Unter der Über
schrift "Stagione" (17. 1.) berichtet Ferdinand Sc herbe r über die Pflege der 
italienischen Oper in Wien seit dem Ende des 18. jahrhunderts. - In dem Auf
satz "Zurück zu Mozart!" (15. V.) sagt Felix Weingartner: "Einer der größten 
Irrtümer, die je begangen werden konnten, war es, die Musik in die Gehschule 
der Poesie zwingen zu wollen." Durch diese Gewalttat sei die Musik heute 
"hysterisch" geworden. "Die moderne Entwickelung der Musik" habe aber "manch 
guten Baustein herbeigetragen, manch wertvolle Errungenschaft, namentlich in 
technischer Beziehung, gezeitigt." Wenn man nun die Rückkehr zu Mozart als 
ein Mittel, die Musik zur Einfachheit zurückzuführen, empfehle, so möge man be
denken, "daß Mozarts Musik gar nicht so einfach ist, wie man gemeinhin annimmt, 
andererseits aber, daß man nur dann einfach sein kann, wenn man es wirklich ist, 
nicht aber, wenn man sich vornimmt, es zu sein." Aber "mit unseren mo d e rn e n 
Ausdrucksmitteln im Geiste Mozarts zu schaffen, das wäre vielleicht das 
Richtige." 

EXPRESS (Berlin) vom 17., DIE POST (Berlin) vom 13., DEUTSCHE TAGES
ZEITUNG (Berlin) vom 14., VOLKSZEITUNG (Berlin) vom 13., MÄRKI
SCHER SPRECHER (Bochum) vom 16., WESERZEITUNG (Bremen) vom 

14., GABLONZER TAGBLATT vom 16., TAGESPOST (Graz) vom 15., 
HAGENER ZEITUNG vom 16., HAMBURGER FREMDENBLATT vom 
14.,KÖNIGSBERGER HARTUNGSCHE ZEITUNG vom 14., MÜNCHENER 
POST vom 15. und MECKLENBURG-STRELITZSCHE LANDESZEITUNG 
(N e u s t r e li t z) vom 15. juli 1910. --- O. K. berichtet anläßlich des Erscheinens des 
Buches von Hans von Wolzogen unter der Überschrift "Richard Wagner als Tierfreund" 
über die Tierliebe des Meisters, "die für ihn eine Sache des Herzens und der 
göttliChen Mitleidsreligion war". Magnus Schwant je 
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60. Ludwig Schiedermair: Bei t r ä g e zur 
Geschichte der Oper um die Wende 
des 18. und 19. Jahrhunderts. 11. Band: 
Si mon M a y r. (2. Teil). Verlag: Breitkopf 
& HärteI, Leipzig 1910. (Mk. 7.50.) 

Schiedermairs Arbeit wurde in ihrem ersten 
Abschnitte an dieser Stelle bereits empfehlend 
angezeigt. Der vorliegende 2. Teil bringt nun 
.. Vorarbeiten zu einem größeren Unternehmen" 
zum Abschlusse. Welcher Art dieses ist, sagt 
der Verfasser nicht. Schiedermair hatte im 
ersten Bande seines Werkes das Leben Mayrs, 
des seinerzeit hoch, vielleicht zu hoch Be
werteten, beschrieben und war dann an eine 
Würdigung seines Wirkens gegangen. Hier fährt 
der 2. Band fort und betrachtet nacheinander 
die opera semiseria und eroicomica, die farsa 
sentimentale, die römischen, venezianischen, 
genueser, neapolitaner und die letzten Opern 
Mayrs. Daß Schiedermair sich mit den aus
führlichen Darlegungen von Wesen und Gehalt 
der Opern Mayrs ein großes Verdienst erworben, 
liegt auf der Hand. Es ist aber bedauerlich, 
daß er sich auf Beispielfragmente beschränkt 
und dem Buche nicht einen breiten Beispiel
anhang beigefügt hat. Gleichwohl bringt der 
Band so viel des Neuen, daß Mayrs Stellung 
in der Geschichte um vieles klarer wird als 
bisher. Man kann sie dahin zusammenfassen, 
daß sich des Komponisten Opera buffa auf 
Schritt und Tritt abhängig von der reichen Bulfo
produktion der Zeit zeigt, daß seine Opera seria 
in einzelnen Zügen, dem stereotyp behandelten 
und oft nachlässig gefügten Seccorezitativ, in 
seiner Melodik und auch in seiner Orchester
sprache vielfach von der Kunst der Neu
neapolitaner abhängig ist. Gleichwohl blieb er 
bei ihr nicht stehen, knüpfte vielmehr an die 
großen Vorgänger der neapolitanischen Oper an, 
drang auf Vertiefung des Ausdrucks im Melos 
und im begleiteten Rezitativ. Wesentlich war, 
daß er bestimmten Anschluß an die französische 
Oper suchte und fand, womit Chor und Ensemble 
der Oper zurückgewonnen wurden und der 
ernste Ton der Rameau-Gluckschen Werke neue 
Bedeutung gewann. Mit der Hinwendung zu 
den ersten großen Neapolitanern vertiefte sich 
auch Mayrs Ausdruck im Instrumentalen; die 
Erinnerung an seine deutsche Heimat zeigt sich 
in der Verwendung deutscher Melodieen, in der 
Innigkeit mancher seiner Gesänge, in der be
sonderen Art seiner Harmonik. Mayrs Instru
mentationskunst weckte lebhaften Nachhall, so
daß sie anfangs des 19. Jahrhunderts in Italien 
"eine förmliche Opernschule" ins Leben rief. 
Die wenigen Zeilen werden genügen, zu zeigen, 
daß wir in Schiedermairs Arbeit ein ernstes 
Stück der Forschung mit schönen Resultaten 
begrüßen dürfen, das weite Verbreitung verdient. 
Sollte die Arbeit eine Erweiterung erfahren, so 
wäre zu wünschen, daß die gewählte Form der 
Analyse einer anderen, belebteren und etwas 
reicher ausgestalteten wiche. Das Verdienst des 
Verfassers wird durch diesen Hinweis auf einen 
kleinen Mangel des Werkes in keiner Weise 
geschmälert. Wilibald Nagel 
61. Godtfred Skjerne: Plutarks Dialog 

['1"1'['1'" '1'" (~~()()O[C· .. ;., ' . ',,' '.' ",,'" 

am Musiken. Verlag: Wilhelm Hansen. 
Kopenhagen und Leipzig. 

Unter diesem Titel ist eine ganz hervor
ragende Darstellung der Natur und der Ge
schichte griechischer Musik in dänischer 
Sprache erschienen. Als Ausgangspunkt seiner 
Behandlung des Stolfs benützte der Autor, in 
dem wir einen neuen hocbbegabten Musik
forscher herzlich willkommen heißen, Plutarchs 
"De musica". Diese Abhandlung: des griechischen 
Schriftstellers (46-120 n. Chr.) übersetzte er in 
selbständiger und, wie mir von sacbverständiger 
Seite mitgeteilt wird, philologisch völlig ein
wandfreier Weise und versah sie mit vortreff
lichen Noten. Um die Aneignung dem Leser 
zu erleichtern, und um das Verständnis vorzu
bereiten und zu ergänzen, schrieb er eine aus
fübrlicbe Einleitung (Allgemeines über die Art 
und die Stellung der antiken Musik enthaltend) 
und ein Schlußkapitel über die Musikinstrumente 
der Griechen. Durch dieses Werk, dessen 
Übersetzung ins Deutsche entweder ganz oder 
in seinen einzelnen Teilen ich aufs wärmste 
empfehle, verdient der Name des Autors neben 
den bedeutendsten Forschern auf diesem Ge
biete mit Lob genannt zu werden. Und wo er 
zu Resultaten kommt, die in einer anderen Rich
tung gehen als die bis jetzt von der Wissen
scbaft eingeschlagenen, wirken seine Ausfüb
rungen so überzeugend, daß man annehmen 
darf, sie werden bald auch von Gegnern an
erkannt werden. Die klare Schreibweise des 
Verfassers ermöglicht auch dem Laien Beleb
rung und Genuß, und so bildet seine Arbeit 
ein Handbuch der griechischen Musik, das uns 
gerade gefehlt hat. Wenn auch unsere Kunst 
im Verhältnis zu anderen Künsten seit jenen 
Anfangen eine unendlich weite Entwickelung 
hinter sich hat, verbinden uns docb tausend 
Fäden mit der antiken Musik. Es tut uns 
modernen Menschen wohl, einmal am Wege zu 
rasten und den Blick auf Vergangenes zurück
zuwerfen; Zusammenhänge, die wir nicht ge
ahnt haben, Analogieen und noch wunderbarere 
Dinge olfenbaren sich, und entschließen wir uns 
gar zu einem ernsten Studium der künstlerischen 
Pbänomene der Vorzeit, werden wir bald fühlen, 
wie die gewonnene Einsicht unseren Geist 
schärft und anregt. Skjerne's Werk ist von 
Bedeutung, weil es solche geheime Beziehungen 
aufdeckt und eine Gesamtauffassung auf einem 
Gebiete vorbereiten kann, wo unser Wissen noch 
nicht lückenlos ist. Knud Harder 
62. Eugen FeuchtiD~er: Die Kunststimme. 

Ihre neueste Erklärung durch eine exakte. 
auf rein wissenschaftlicher Basis beruhende 
Methode; mit einer Anleitung zum Selbst
unterricht zur Ausbildung des Kehlkopfes 
für alle, die in den Besitz einer wohl
klingenden, vollen und starken Stimme, sei 
es als Sänger oder Redner, zu kommen wün
schen. Mit 14 Abbildungen. Verlag: Eugen 
Feuchtinger, Regensburg 1910. (Mk. 2.-.• 

Während der feinsinnige David Taylor in 
seiner "Reform der Stimmbildung" das psycho
logische Element in der Gesangskunst und 
-pädagogik wieder nachdrücklich zu Ehren ge
bracht hat, zieht Feuchtinger in seiner Schrift 
die letzten Konsequenzen des von Taylor be
kämpften mechanistischen Prinzipes. Vierfünftel 
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seines Büchleins nimmt der Versuch in Anspruch, fasser einmal aus den an dieser Stelle ge
alle beim Singen tätigen Muskeln in ihrem Zu- würdigten Werken von Gerber und Taylor er
sammenwirken zu beschreiben. Ich muß es sehen. Aber ihm kam es trotz der hochtönenden 
den Anatomen und Physiologen überlassen, die Fachausdrücke wohl weniger auf die Wissen
verwickelte naturwissenschaftliche Darstellung schaft als auf eine Propaganda für sein "System" 
des Verfassers, die leider nur durch recht an. In einer Reklamenotiz auf Seite 6 teilt er 
mißige Abbildungen unterstützt wird, auf ihre dem Leser mit, daß er demnächst in Regens
Richtigkeit zu prüfen. An dieser Stelle genügt burg sein System lehren werde, und daß es 
es hervorzuheben, worin er einen Fortschritt "absoluten Erfolg sichere". Auf Seite 97 heißt 
über seine Vorginger hinaus gemacht zu haben es sogar: "Persönlicher Unterricht würde in ein 
glaubt. Nach seiner Meinung waren die For- paar Stunden alle Schwierigkeiten überwinden 
scher, die mit Garcia nur die Stimmbänder und und den Sänger für immer auf den rechten 
die im Innern des Kehlkopfes beflndlichen Weg bringen; und wem es seine Verhältnisse 
Muskeln als wesentlich für den Gesang an- erlauben, der sollte ein paar Tage bei dem 
sahen, im Irrtum. Durch seine .,Einteilung der Autor zubringen." Also auf nach Regensburg! 
echten und unechten, vokalen und unvokalen Ern s t Wo I ff 
Muskeln in zwei Klassen, Zungen muskeln und 163. Max Steloitzer: Straußiana und An-
Kiefermuskeln" glaubt er "das Kunstgesangs- deres. Ein Büchlein musikalischen 
studium auf das Niveau einer exakten Wissen- H u mors. Verlag: Carl Grüninger, Stutt-
schaft zu erhöhen" (S, 72). Die Zungen muskeln I gart 1910. 
erklärt er für die "legitimen, stimmbandspannen- Was soll der Kritikus an den zwölf präch-
den" ; den Kiefermuskeln schreibt er einen iIIegi- I tigen Aufsätzen, die hier zu einem Buch ver
timen, schädlichen Einfluß bei der Phonation! einigt worden sind, im Einzelnen loben? Sie 
zu (S.74). Nur ein kleiner Teil seiner Arbeit sind einer wie der andere erfüllt von einem so 
ist praktischen Übungen gewidmet, und was für' zu Herzen sprechenden Humor, daß ihre Lek
welchen! Durch grob-mechanische Einwirkung türe erquickend und befreiend wirkt. Die an 
der Finger, speziell des Daumens, auf Zunge: allen Ecken und Enden im Leben anzutre~ende 
und Kehlkopf sollen die entsprechenden Muskeln Sucht der Menschen, zur Einseitigkeit und Uber
so geübt werden, daß sich die Stimme "unver- treibung auszuarten; die eigentümlichen Arten 
gleichlich schneller als nach der alten Methode und Weisen, wie sich gewisse "Kritiker" und 
entfaltet" (S.81). Denn daß die früheren Lehr- Rezen~enten, Höflinge und Dilettanten, Genies 
weisen selbstverständlich auf dem Holzwege und Ubermenschen ihre Auffassung von der 
waren, erfahren wir bereits im Vorwort. Da "Kunst" schaffen - alles das, und noch 
heißt es: "Die Kunststimme beruht auf phy- manches andere, was zu dem großen Torentanz. 
sischer Grundlage und unterliegt denselben ~ wie er auch auf diesem Gebiet geübt wird, ge
Gesetzen wie alle anderen Instrumente. Wenn hört, wird hier mit einer auf den tiefsten Kern 
nun das Gesangsinstrument nicht von Natur gehenden Sach- und Menschenkenntnis, mit 
aus schon vollkommen ist, so gab es bis jetzt einem durchaus gesunden, immer positiven und 
keine Methode, dasselbe zu vervollkommnen." niemals zersetzenden Witz gekennzeichnet. Ein 
So viel Behauptungen, so viel Irrtümer! Die jeder von den satirischen Aufsätzen ist in seiner 
Ku n s tstimme als Werkzeug geistigen Ausdrucks Art ein Prachtstück, und die glänzende Pointe 
beruht ebensosehr auf seelischer wie auf phy- am Schluß eines jeden macht sie alle unwider
sischer Grundlage und unterliegt ihre n ei g n e n stehlich. Das ist vielleicht das Schönste an 
Gesetzen wie jedes andere Instrument. Und diesen kleinen Kunstwerken, daß ein jeder von 
daß es vor dem Verfasser keine Methode gab, denen, die der Verfasser aufs Korn nimmt. 
dieses Instrument zu vervollkommnen, wird wenn er die Hand aufs Herz legt, selbst mit
außer ihm selbst schwerlich jemand glauben. lachen muß. "Er hat Recht!" - das sagt man 
Dem "Aberglauben, daß die Kunststimme an- sich immer und immer wieder bei so vielen 
geboren sei" (S. 17), fröhnt in Wahrheit nie- Stellen dieses Buches. Stei,nitzer hat Recht, 
mand. Angeboren ist nur die Na tu rsti m m e, zunächst mit seinem gleich anfangs festgestellten 
während die Kunststimme durch unablässige Standpunkt der Unparteilichkeit allen mannig
k Ü n s t I e r i s ehe Übung, aber nicht durch faltigen Gestaltungen der musikalischen Kunst 
Massage gebildet und erzogen werden muß, I gegenüber; er hat Recht mit seiner Verdammung 
.. Wäre die Kunststimme etwas Apartes, so i alles Unwahren, Verständnislosen, aller Phrasen
müßten die Kunstsänger auch etwas Apartes I drescherei und Exklusivität und wie das Un
sein", steht auf Seite 17. Gewiß: ein Kunst-: kraut alles heißen mag. Die eingeflochtenen 
sänger, der diesen Namen wirklich verdient, ist: Erinnerungen an schaffende und ausübende 
heutzutage leider etwas sehr "Apartes"; aber I Künstler nehmen durch ihre Herzlichkeit und 
man bleibe uns doch endlich einmal mit dem Natürlichkeit gefangen, wie denn auch in den 
.. auf das Niveau einer exakten Wissenschaft ge-: humoristischen Aufsätzen eigentlich viel Ernstes 
I!obenen" Gesangstudium (S. 45) vom Leibe!· und Gemütvolles enthalten ist. 
Ubrigens berührt es bei einem von dem Nimbus 164. Fritz Volbach: Das moderne Orchester 
der Wissenschaftlichkeit umgebenen Buch recht, in seiner Entwicklung ("Aus Natur und 
sonderbar, Ausdrücke wie "Anatomiker", "Kon-l Geisteswelt", 308. Bändchen). Verlag: B. G. 
traktieren", "d as Unterkiefer" usw. zu finden, I Teubner, Leipzig 1910. 
von verunglückten Redensarten wie "GesangS-I Die vorliegende, mit wohltuender Wärme, 
material in den Luftstrom schieben" (S.44) und stellenweise mitwahrerBegeisterunggeschriebene 
ihnlichen Stilblüten zu geschweigen. Wie man, Arbeit hat nach des Verfassers eigenen Worten 
über Gesangtheorie klar, anregend und doch I den Zweck, "die gewaltige Entwickelung, welche 
wissenschaftlich schreiben kann, möge der Ver-' die Farbe in der Musik genommen, im Zu-
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sammenhange darzustellen". Sie hat somit etwas 
von einer Geschichte der Instrumentation in 
sich, ist aber keineswegs bloß eine solche, 
sondern weit mehr: der unleugbare Zusammen
hang, der zwischen dem innersten Seelenleben 
des Menschen und dem Wesen der Instrumental
musik besteht und der je nach der fort
schreitenden und sich verändernden Entwickelung 
des Geisteslebens auch zu einer steten Um
gestaltung, Vergrößerung und neuen Verwendung 
des Orchesters führen mußte: diese wunderbare 
Erscheinung, ohne die der Zauber und die un
vergleichliche Wirkungskraft der Orchestermusik 
nicht erklärlich wären, das ist das eigentliche 
Thema, das alIe die einzelnen Abschnitte dieser 
historisch -ästhetischen Untersuchung durch
klingt. Nachdem ein knappes, aber inhalts
reiches Kapitel der Zeit der Vorbereitung (bis 
auf Händel und Bach) gerecht geworden ist, 
setzt mit der Würdigung des "Befreiers" joseph 
Haydn als des "wirklichen Begründers des 
modernen Orchesters" die ausführliche Ge
schichte dieses Haydnschen Instrumentalkörpers 
in seinen vielfachen Veränderungen bis auf die 
neueste Zeit ein. VielIeicht das schönste Kapitel 
des Buches gilt dem Orchester Beethovens 
(S. 50ff.). In der geistvolIen Erklärung des Vor
ganges, wie sich Beethoven mit dem Orchester 
seiner Zeit zurechtfand und es zum Dolmetsch 
seiner übermächtigen Gefühls- und Ideenwelt 
gestaltete, ohne es eigentlich im Grunde zu 
verändern, wie der Künstler also - fast 
möchte man sagen - die Instrumente erst 
lehrte, sich selbst und ihre ganze Ausdrucks
fähigk.~it zu erkennen und ihr Vermögen bis 
aufs Außerste anzustrengen - in dieser Dar
stelIung zeigt sich ganz besonßers schön der 
eigentliche Wert des Buches. AhnIich steht es 
um den Richard Wagner gewidmeten Abschnitt. 
Unbeirrt und unbehindert durch alIerhand ver
altete, aber noch wirksame Ideen und Gesichts
punkte, blickt Volbach von seinem modernen 
Standpunkt aus zurück und zeigt, wie immer 
wieder sich der Geist die Form geschaffen hat, 
deren er benötigte, und wie die einzelnen Ver
änderungen des Orchesters nur Phasen sind, 
Stationen auf dem Wege nach dem großen Ziel, 
das Wesen einer Gesamtheit von Ideen und 
Gefühlen durch das Orchester zum richtigen, 
farb- und klangerfülIten Ausdruck zu bringen. 
"Der Inhalt eines Kunstwerks ist alIein maß
gebend für sein Kolorit" (S. 116). Möge Volbachs 
gründliches und tüchtiges Buch bahnbrechend 
sein für eine neue Bewertung der Orchester
musik vom Standpunkt der Farbe aus! 

Dr. Egon von Komorzynski 

MUSIKALIEN 

65. O' Brien Butler: "Muirgheis" (The first 
Irish opera), in three acts. English words by 
Nora Chesson. Verlag: Breitkopf& Härtei, 
Leipzig. (Klavierauszug Mk. 7.50.) 

Difficile est, satiram non scribere! Das 
kann man mit gutem Gewissen einer kritischen 
Würdigung dieser "ersten" irischen Oper voran
schicken; denn es ist, als ob nie ein Wagner 
gelebt und mit Wort und Tat dem Dramatischen 
in der Oper das Wort geredet hätte. Ich habe 
nie ein Werk kennen gelernt, das mit so gänz-

["I"'" ·/1'°' '(' C: eH)O k~ 
, :.) . '~".' "! .' (~ 

Iicher Außerachtlassung alles und jedes drama
tischen Elements dichterisch und musikaliscb 
komponiert worden wäre. 

Zur Sache! Der Inhalt ist folgender: Zwei 
Milchschwestern, Murgheis und Maire, sind in 
Liebe zu dem Häuptling Diarmuid entbrannt. 
Murgheis ist die Glücklichere, und die eifer
süchtige Maire bittet den König des Feenlandes, 
Donn, ihre Nebenbuhlerin in sein Reich zu ent
führen und sie so unschädlich zu machen. Donn 
willigt ein, warnt aber Maire vor einer z" .. eiten 
Bitte, die ihr den Tod bringen müßte. Er gibt 
ihr einen verzauberten Ebereschenzweig, den sie 
in Murgheis' Brautkranz windet, da eine Be
rührung dieses Zweiges diese sofort in die 
Gewalt Donns bringt. Die Entführung erfolgt 
prompt, aber eben so prompt die Reue der Maire, 
die die Nutzlosigkeit ihrer Intrigue einsieht. Sie 
wagt also die zweite Bitte, Murgheis möchte 
zurückgebracht werden und verwirkt so ihr eigenes 
Leben. Murgheis' Geist ist nach der Rückkehr 
aber verwirrt und kann erst wieder in Ordnung 
gebracht werden, wenn die Unglückliche Trinen 
vergießt. Das tut sie beim Anblick der toten 
Maire, und Vernunft und Seele kehren zurück. 

Das hätte sich vielleicht zu einem Dramolett 
in zwei Akten von einem wirklichen dramatischen 
Dichter gestalten lassen. Hier aber ist mit ängst· 
licher Scheu alles vermieden worden, was 
dramatisch wirken könnte, und die endlosen 
Zwiegespräche und Unterhandlungen der Beteilig
ten wirken nur langweilig. Dernationale Einschlag 
der Musik ist in der Melodik zu suchen, und 
zwar augenscheinlich in der auffälligen Ver
meidung der Septime oder in der Anwendung 
der kleinen Septime in MolI. Das wirkt auf die 
Dauer ermüdend. Harmonisch interessiert die 
Musik ganz und gar nicht. Einigen Modulationen 
hört man das Gesuchte und Unlogische an; bei 
einigen Versuchen, der Musik endlich einmal 
einen dramatischen Schwung zu geben, müssen 
unsere lieben alten verminderten Septimen
akkorde herhalten. Irgendein Versuch, rhyth
misch zu interessieren, ist mir nicht aufgefallen. 
Eine sehr starke Bevorzugung erfährt das ab
gebrauchte Verlegenheitsmittel des Tremolo, das 
über den absoluten Mangel an motivischer Arbeit 
im Orchester hinwegtäuschen solI. Eine Probe 
für das rein musikalische Können des Kompo
nisten hätten die Chöre abgeben können; sie 
sind meistens a cappella gehalten und werden 
sehr unrein gesungen werden. Denn die Stimm
führung in diesen Chören ist so ungeschickt. 
ja stellen weis sogar so anfechtbar, daß auch 
dieses Prüfungsmittel versagt. Das Vorspiel 
besteht aus der Aneinanderreihung einiger an 
sich melodischer Themen, die zwar glatt da
hinfließen, denen aber jeder Schwung und 
jede Steigerung fehlt. Die Beschwörung des 
Donn hätte Gelegenheit geben können, alle 
Register musikdramatischer Wirkung zu ziehen; 
statt dessen erklingt eine graziös tändelnde 
3kTaktmusik, die als so etwas wie ein 
Leitmotiv sich an Donns Fersen heftet. Donn 
scheint überhaupt ein kleiner Schwerenöter zu 
sein; erinnern die Worte" You have loved many 
woman" nicht an der eifersüchtigen Fricka "wie 
des Wechsels Lust du gewänn'st"? - Charakte
ristisch für den Geist der Dichtung sind Zwie
gespräche wie die folgenden. Seite 45: 
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Donn: 
Maire: 
Donn: 

oder Seite 47: 

What will you buy? 
What will I buy? 
What will you buy? usw. 

i Man kann nur wünschen, daß dieses Erstgeborene 
: möglichst wenig Nachkommen zeitigt! 
I Dr. Max Burkhardt 
: 66. Arnoud Krever: La perfection du meca-

Maire: Sell death to me. Seil 
me, seil death to me. 
Seil death to thee. Ah! 
thee usw. 

I ni s m e du pi a n 0 dan s t 0 u s ses d e ta i I s. 
death to I Volume IJ. Verlag: A. Alips, Paris. 

Donn: 
Von neuem darf man die Aufmerksamkeit 

death 10 der klavieristischen Welt auf Arnoud Krever 
lenken, der seinem ersten Bande der "Perfection 

Am besten gelungen sind irr. ersten Akt etwa du mecanisme" einen zweiten (und anscheinend 
der Gesang Maire's auf Seite 13: "Do you wait letzten) hat folgen lassen. An Umfang ist dieser 
bere to see the bride pass by?" mit einem Band noch größer ausgefallen als der erste; er 
schwachen Versuch, ein Motiv im Orchester zählt 210 Seiten gegenüber den 153 des ersten. 
kontrapunktisch zu verarbeiten und ein paar Aber auch an "Inhalt" scheint er fast noch 
harmonische Finessen anzubri!lgen (die sich reicher als der vorhergehende. Es ist ein ge
natürlich in der harmoniscben Ode ringsumher waltiges Werk, die ganze Technik des Klavier
doppelt stillos ausnehmen), oder Seite 20: "My spiels umfassend, das Krever aufgetürmt hat. 
mother heard", das aus demselben melodischen Ein Werk, dem niemand die Anerkennung ver
Boden herausgewachsen ist, oder endlich das I sagen wird, auch derjenige nicht, der dem 
stimmungsvolle .. The night is in tbe black cloud I Grundgedanken, der dieses Werk leitet, wider
of her hair", das nur durch die immer wieder- spricht. Es kann hier nur in aller Kürze wieder
kehrende Schlußwendung (mit fehlender Septime) holt werden, was ich über diesen "Grund
ermüdet. Der z we i te Akt beginnt verheißungs- gedanken" bereits gelegentlich der Besprechung 
voll mit elegischen Stimmungen, die nicht übel des ersten Bandes gesagt _habe. I) 
getroffen sind, aber gleich durch einen marsch- Krever will, um "das Ub~n interessanter zu 
artigen Satz abgelöst werden, der nichts weniger machen", jede technische Ubung rhythmisch 
als schön ist. Was der Chor anfangen soll variieren. Nehmen wir als Beispiel die C-dur 
während der langatmigen Auseinandersetzungen Tonleiter. Die soll gespielt werden: 
zwischen Diarmuid und seinen beiden Verehre- ~-___ -----
rinnen ist mir nicht ganz klar; der Regisseur wird I, . ~-. =4-~- ~~ usw oder 
hier ein schweres StückArbeit haben. Hoffent-' ~ +~.-=.i_.- ._~~c: - - . 
Hch geht's dem Chor (und dem Hörer) nicht so : s ~ 
wie Diarmuid, der Seite 103 singt: "This music .-
weigs like sleep upon my lids"! Auch aus dem ~ 
zweiten Akt kann ich nur einige wenige Stellen ~ . .:.;..;;-=-.:.::..:.,..;......-=~ 
als besser gelungen anführen: Maire's Stelle - -J~-. _---~F-J-IC..~~--
Seite 66: "Alas my lord" wieder mit fehlender ... -

usw. oder 

Septime und der folgende Gesang Diarmuid's 
Seite 74. Man freut sich, daß Seite 85 sich der, 
Chor wieder auf seine PHicht besinnt und zu I 

singen anrangt j hoffentlich gelingt's ihm, die 
schwachen Versuche imitatorischer Satzkunst 
gut zu Gehör zu bringen. Der d ri tte Akt 
setzt lebhafter ein; der Anfang zeigt sogar ein 
paar Versuche rhythmischer Abwechslung. Auch 
sei lobend erwähnt, daß der Komponist den 
Chor Seite 123 kanonisch gestaltet hat - was 
er übrigens schon mit dem Terzett Seite 34 
versuchte. Aber die Szene der Verdammung 
der Maire durch Donn Seite 137 ist geradezu 
kindlich unbeholfen. Die heraufrollenden Sex
tolen, die wohl die Verwandlung der Maire 
in eine Meereswoge andeuten sollen, sind so 
naiv, daß sie auf den einigermaßen gebildeten 
Hörer lächerlich wirken müssen. Doch findet 
sich in diesem Akt die beste "Nummer" der 
ganzen Oper: Diarmuid's Lied: "My heart is 
heavy nigbt and day" und das folgende: "Ah! 
sweet, to bold you to my heart again", aus dem 
sich ein nicht der Stimmung entbehrendes 
Quartett entwickelt. 

Mit Druckfehlern ist der mir vorliegende 
Klavierauszug reichlich gespickt j es hätte mich 
interessiert, die Partitur einzusehen, denn die 
Komposition zeigt so wenig charakteristische 
orchestrale Farben, daß man neugierig frägt, wie 
sich der Komponist hier wohl aus der Affaire 
gezogen hat. Die ganze Oper wäre nicht der Be-

~- ----~ ~. 

~ ----1 -I'f----.-~- ------+--~ .. usw -. - -f.-..... - __ - . 
- -~ö-.· r--.... ~ -~~--
-.:i~~~ ---

..j, 
und so weiter in unzähligen Varianten des 
Rhythmus, bis, um ein triviales Wort zu ge-
brauchen, ins Aschgraue. .. 

lcb wiederhole meine feste Uberzeugung, 
daß diese Varianten die Übungen nicht inter
essanter. sondern noch trockener machen, daß 
es bei Übungen überhaupt nicht auf das Inter
essante, sondern nur auf den praktischen Zweck 
ankommt, und daU diese Rhythmen den Spieler 
in seinem Studium nur aufhalten. Wie ich auch 
aus gleichem Grunde gegen das "Transponieren 
in alle Tonarten" bin, das Krever stets vor
schreibt. Nach meiner Ansicht sollten die 
Übungen selbst modulierend geschrieben sein. 

Die Kommentare des Verfassers zu den 
Übungen sind in französischer, deutscher und 
englischer Sprache niedergelegt. In der Ein
leitung, "explications et conseils de I'auteur". 
die sogar in sechs Sprachen gedruckt ist, muß 
auf einen "faustdicken" Widerspruch hinge
wiesen werden. Im französischen Text heißt 
es: "Chaque exercice peut etre joue au moyen 
du Tableau des Rythmes de 360 manieres diffe
rentes, et, de plus, etre transpose dans toutes 

sprechung wert gewesen, wenn sie nicht stolz als I) Vgl. meine Besprechung in Jahrgang VII, 
~the first irish opera" bezeichnet worden wäre. i Heft 22 der "Musik". 
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les tonalites." Genau so ist der Inbalt der; zu Potsdam sind. Beide geben von dem ricb
Texte in den vier übrigen Fremdspracben. Da- i tigen Standpunkte aus, daß ein Drama nur in 
gegen im Deutschen: "jede Ubung ist nacb der I der Aufführung zum Leben erweckt werden 
Rhythmentafel auf 360 verschiedene Weisen zu kann, weshalb sie dem lebensvollen Rhythmus 
spielen und in alle Tonarten zu transponieren." I und der Musik die gebührende Stellung ein
Was ist nun richtig: "kann" oder "ist zu", was, räumen. Das eigentliche Drama, die szenische 
nach deutschem Sprachgebrauch einen Zwang be- Handlung, wird in dem Drama nur knapp er
deutet? Selbstverständlich entSCheide ich mich für zählt, die Hauptbetonung dagegen auf die Chöre, 
das erstere. Man denke auch nur an 360X24 ... ! bekanntlich das Mutterelement der griechischen 

leb glaube, daß die meisten deutschen Klavier- Tragödie, gelegt. Brandt bat die Chöre metrisch 
spieler nicht lange zögern werden, die Rhythmen und rhythmisch genau aus dem Griechischen 
als überflüssigen Ballast über Bord zu werfen, ins Deutsche übertragen und die Verteilung der 
um diesen wahren Schatz von Übungen, den, Lieder an ersten und zweiten Chorführer, ersten 
Krever vor ihnen ausbreitet, selbst zu würdigen. und zweiten Halbchor und Ganzchor gen au be
Aber auch hierbei ist ein wenig Weisheit nötig. i obachtet. Der erste große Chor beklagt Tbebens 
Cum grano salis - denn wenn jemand Übungen i Unglück und das der Familie des totgeglaubten 
(um nur ein e von Hunderten äbnlicher heraus- I Herakles drohende Unheil; der zweite berichtet 
zugreifen) wie: . von Herakles' zwölf großen Heldentaten; der 

L. H. : 
a .. 3 ~ 

dritte besingt die Leiden des Alters; der letzte 
ist ein Tanzlied der Greise. Alles dies hat nun 

: Chemin-Petit "komponiert und harmonisiert, zum 
Teil nach altgriechischen Originalmelodieen". Er 
nimmt an, daß die Griechen auch die Harmonik 
gehabt hätten. Wir müssen das scbon aus dem 

. Grunde bezweifeln, weil sonst zweifellos die bis 
zur Spitzfindigkeit spekulativen griechiscben 
Musiktheoretiker ausführlich darüber berichtet 
bätten, was aber 'eben nicht der Fall ist. Keines

recht brav und geduldig durchübt (gar nicbt zu falls aber können die Griechen eine derartig 
reden von den beiligen, will sagen heilsamen moderne Harmonik und Modulation gekannt 
Rhythmen plus Transpositionen), so mag es ihm haben, wie der musikalische Autor des Bücbleins 
bald gehen wie jenem armen Kollegen, der, sie darbietet. Durch dieeintönige,aberrbythmisch 
nachdem er frühzeitig als Pianist Schiffbruch komplizierte Melodik und durch die für uns 
gelitten, als Maurer leicht in die Höhe zu' seltsame Metrik (z. B. dochmisch = 3/S + "/8) 
kommen hoffte, aber nicht angenommen wurde, mag das Ganze fremdartig und scheinbar alter
weil ihm die Hände zu steif geworden waren. tümlich klingen. Man kann sich vortäuschen, 
.. Dieser zweite Band enthält ausschließlich daß dies griechische Musik sei, in Wirklichkeit 
Ubl1ngen in Doppelgriffen. Er beginnt in Heft G ist es aber keine. Sieht man davon ab, so kann 
mit Terzen in hunderterlei Kombinationen. Es. man aber immerhin zugeben, daß diese charak
folgt Heft H mit Quarten- und Quintenübungen, teristische Musik der Wiederbelebung der alt
Heft I, 43 Seiten hohen Formats, !ür Sexten-! griechischen Tragödie förderlich sein kann: aber 
spiel und Heft J mit über hundert Ubungen in eben nur für unsere modernen Sinne, nicbt für 
Akkorden und gemischte.1) Doppelgriffen. Heft K diejenigen der antiken Griechen! Kurt Me y 
enthält recht originelle Ubungen für das Hand- 68. Josef Bloch: Doppelgriff-Schule für 
gelenk und Heft L, der Schluß, vortreffliche Violine. op.50. Verlag: Karl Rozsnyai, 
Oktavenübungen. Es ist bewunderungswürdig, Budapest. Zwei Teile (je Mk. 3.-). 
~elche originellen und wirklich wertvollen Der ausgezeichnete BudapesterViolinpädagoge 
Ubungen der Verfasser oft erfindet; dem gegen- hat mit diesem sehr empfehlenswerten Werke 
über fallen die mißlungenen Beispiele nicht in uns eine wirklich brauchbare und zwar von den 
die Wage. Ich nannte schon einmal Krevers ersten Anfängen allmählich bis zur höchsten 
"Perfeltion" eine Enzyklopädie, die kein Pädagoge Ausbildung fördernde Doppejgriffschule geliefert. 
entbehren sollte. Freilich auf das "Wie" (bei Die einzelnen Stücke und Ubungen sind meist 
BreitIJaupt das Wesentliche) kommt es ihm: mit einer begleitenden zweiten Violine versehen; 
nicht an; wenigstens spricht er fast nicht davon, sie rühren zum größten Teile aus den Violin
- nur ganz unzureichend in der Einleitung zu . schulen Campagnoli's, Dancla's und Spohrs, aber 
den Heften Kund L. Das" Was" ist ihm die Haupt- : auch Baillot's, de Beriot's und Leonard's her. 
sache. Ich kenne keine größeren Antagonisten; Im ersten Teile finden sich auch sehr interessante 
der Technik als Krever und Breithaupt. Es ist ungarische Volkslieder, besonders auch Freiheits
bedauerlich, daß sie nicht zusammenzubringen gesänge aus den Jahren 1848 und 1849, sowie 
sind. Albert Friedenthai Lieder der Kuruzen aus dem 17. Jahrhundert 
67. KarI Brandt und Hans C-hemin.Petit: . und dem Anfange des 18. Sie entstammen 

Chöre zum "Herakles" des Euripides. i größeren Sammlungen dieser Volkslieder, die 
Verlag: Chr. Friedrich Vieweg, G. m. b. H., I Bloch tür Violine früher herausgegeben hat. 
Berlin-Großlichterfelde. Ausführliche theoretische Mitteilungen begleiten 

In dem vorliegenden Büchlein nebst Klavier- die praktischen Übungen, insbesondere ist im 
partitur haben wir einen neuen Versuch der Anhang die Theorie der Intonation recht aus
Wiederbelebung der altgriechischen Tragödie führIich behandelt. 
vor uns, anscheinend einen Schul versuch, da so- 69. S. Barmotille: Suite pour Violon et 
wohl der dichterische als der musikalische Autor Pi a n o. op. 11. Verlag: Jurgenson, Moskau. 
Lehrer am Königlichen Viktoria-Gymnasium (Rubel 3.50.) 

-
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Freunden russischer Musik möchte ich diese Serenade, die ihren Autor kaum in einem Takt 
aus neun kleinen Sätzen bestehende, leicht verleugnet, sicherlich auch viel Anklang finden. 
spielbare Suite warm ans Herz legen; sie kann 73. Arno Hilf: Kadenzen zu Violinkon-
auch als Einführung in die russische Musik, die zerten. No. 1 u.2. Verlag: Rob. Forberg, 
sich durch ihre Rhythmik, ihren nach dem Leipzig. (je Mk. I.SO.) 
Orient weisenden Klang- und Harmoniecharakter Aus dem Nachlaß des hervorragenden 
und ihre zur Weichlichkeit neigende sentimen- Geigers Arno Hilf sind die Kadenzen heraus
tale Melodik von der deutschen Musik beson- gegeben, die er sich zum Be e t h 0 v e n sehen und 
ders unterscheidet, empfohlen werden. Sehr zu dem heute allein noch öffentlich gespielten 
eigenartig sind namentlich das Präludium, das ersten Satz des ersten Pa g a n i n i'schen Konzerts 
Scherzando (&/8-Takt), die Elegie und das Tableau geschrieben hat. Sie sind durchaus zweckent
oriental. Als dankbare Vortragsstücke sind vor sprechend und bieten dem Spieler lohnende, 
allem die Berceuse und die Mazurka anzusehen. virtuose Aufgaben. Die drei Kadenzen zu dem 
70_ Fritz Kauffmann: Z w e i t e s Vi 0 li n - Beethovenschen Konzert sind auch nicht zu 

k 0 n zer t. op. SO. Ausgabe mit Klavier. ausgedehnt; ein Fehler der sonst so beliebten 
Verlag: Heinrichshofen,Magdeburg.(Mk.6.30.) Joachimschen, wenigstens der zum ersten Satz, 

Der günstige Eindruck, den ich von diesem ist sicherlich ihre übermäßige Länge. Auch 
Konzert an läßlich seiner Aufführung aus dem als schätzbares Übungsmaterial werden die 
Manuskript durch Felix Berber gehabt habe (vgl. Hilfsehen Kadenzen, die große Spannfähigkeit 
Bd.29, S. 308), hat sich bei näherer Beschäftigung der linken Hand verlangen, sicherlich will
damit noch sehr verstärkt. Dieses sehr gehalt- kommen sein. 
volle Konzert verdient durchaus Beachtung. Be- 74. F. Mazas: Etudes pour Violon. op.36. 
sonders wertvoll erscheint mir der langsame Nouvelle Edition par J. Bloch. Cahier 1,2. 
Satz, in dem echte Inspiration liegt. Eine ganz Verlag: Karl Rozsnyai, Budapest. üe Mk.l.80.) 
herrliche Eingebung ist auch das zweite Thema Wir besitzen eine ganze Anzahl guter und 
des ersten Teils. Das virtuose Elem!!nt kommt schön ausgestatteter Ausgaben dieser bekannten 
vor allem im Finale zur Geltung, jedoch ohne und sehr nützlichen Etüden. Die vorliegende, 
sicb zu sehr vorzudrängen. Für Geiger mit die auch äußerlich einen vortrefflichen Eindruck 
großem vollen Ton bietet dieses Konzert be- macht, ist wohl nur entstanden, weil der be
sonders dankbare Aufgaben. kannte ausgezeichnete ungarische Violinpädagoge 
71. Christtan Sinding: 0 re iSt ü c k e für Bloch seinen Landsleuten in ihrer Landes

Vi 0 I i n e mit K I a v i erb e gl e i tun g. sprache nähere Angaben über den Vortrag usw. 
op.89. Verlag: Wilh. Hansen. Kopenhagen. dieser Etüden geben wollte. Da er gleichzeitig 

Während die bisher von Sinding veröffent- aber diese Erläuterungen auch in deutscher 
lichten Werke für Violine, trotzdem sie durch- Sprache gibt, so dürfte sich diese Ausgabe auch 
aus geigen mäßig sind, doch schon eine größere bei uns viele Freunde erwerben. 
Technik verlangen, sind diese drei Stücke, die W i I hel mAlt man n 
ich besonders der heranreifenden Generation 175. Camillo earlsen: Symphonische Suite 
empfehlen möchte, durchaus einfach und leicht (Sehnsucht, Unruhe,Gebet, Elend [Hoffnung) 
gehalten. Musikalisch am wertvollsten ist No. 2, für Orgel nach Worten aus Davids 
Alte Weise, ein echt norwegisches Stimmungs- 42. Psalm. Werk 28. Verlag: F. E. C. 
bild, recht reizvoll ist das Ständchen (No. 1), Leuckart, Leipzig. (Mk. 4.-.) 
von großer Innigkeit das Abendlied (No. 3). Vermutlich aus der Schule Otto Mailings 
72. Christian Sinding: Serenade für zwei hervorgegangen, dessen wohlbekannte religiöse 

Violinen und Pianoforte. op.9.2. Ver- Stimmungsbilder für Orgel als anregende Vor
lag: C. F. Peters, Leipzig. (Mk. 3.-.) bilder gedient haben mögen, bietet der Kom-

Wer die ganz besonders gelungene Serenade ponist ansprechende, in der Erfindung nicht 
für zwei Violinen und Klavier op 56 von Sinding, unselbständige lyrische Musik von nordischer 
die in dieser Zeitschrift wiederholt gepriesen Färbung und kleidet sein "Programm" in die 
worden ist, nicht kennt, wird von dieser neuen übersichtliche wohlbeherrschte Sonaten- und 
Serenade (in A-dur), die auf dem Titelblatt doch Liedform. Die nicht schwer ausführbare Suite 
wohl die Bezeichnung "zweite" hitte tragen lohnt eine nähere Bekanntschaft und wird mit 
müssen, mehr als entzückt sein. Die Verehrer Erfolg in kirchlichen Musikaufführungen Platz 
ihrer ilteren Schwester aber werden bei alIer finden. Der auch einzeln erschienene dritte Satz 
Anerkennung der großen Schönheiten dieser (Gebet) dürfte sich leicht einbürgern. 
zweiten Serenade mit leiser Verwunderung be- Dr. Ernst Schnorr von Carol sfeld 
merken, daß sie gar zu sehr in ihrem äußeren 76. Sehastian B. Schlesinger: Schilflieder 
Aufbau und auch mitunter melodisch der ersten (Reed Songs). op. 32. Verlag: NoyelIo, 
nachgebildet ist; besonders ihnein die beiden Ewer & Co., London und New York. (3 sh.) 
Ecksitze und der überwiegend in Doppelgriffen Wie oft noch werden Lenaus gefühlvolle 
gehaltene langsame (vierte) Satz, der übrigens Verse ihren in süßen Melodieen schwelgenden 
in der zweiten wohl der schönste ist, einander. Vertoner finden? In kaum erträglicher Senti
Auch die zweite Serenade besteht aus fünf mentalität bewegen sich auch diese Lieder, als 
Sitzen; die beiden Violinstimmen sind wieder deren Urbild Neßlers "Trompeter" gelten darf. 
sehr dankbar behandelt, verlangen freilich recht Indessen - bierfrohe Studenten und enttäuschte 
reine Intonation, die Klavierbegleitung ist Jungfrauen bevorzugen derlei; es sei also dieser 
brillant und höchst wohlklingend. In der Haus- Interessenkreis nachdrücklichst darauf hinge-
musik und im Konzertsaal wird diese neue wiesen. Gustav Kanth 
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o PER musik" vorzuziehen. Die Musik ist den Per-

sonen "auf den Leib" geschrieben, sie intcres-
A NTWERPEN: Die Saison der V I ä m i s ehe n siert dadurch, und trotz mancher Anklänge an 

o per begann unter den glücklichsten Leoncavallo, Massenet, Verdi ist sie originell. 
künstlerischen Bedingungen. Die unter Leitung Die Chöre nehmen regen Anteil an der Hand
Sc h re y s, der sich zu einem Kapellmeister ersten lung und sind sehr dramatisch und effektvoll. 
Ranges entwickelt hat, stehenden Aufführungen Die Orchestration hat Kapellmeister Leonj e hin in 
der großen Oper, wie "Tannhäuser", "Fritjof" Monaco in intelligenter, moderner Weise besorgt. 
(Zöllner), "Der fliegende Holländer" sind in Man kann dem Werke kein größeres Lob spenden. 
bezug auf Orchester- und Chorleistungen muster- als daß man sagt: es interessiert von Anfang 
gültig. Zu den vorzüglichen Solisten des vorigen I bis zu Ende. Die Aufführung ist über alles Lob 
jahres: Frau FeItesse (erste Dramatische), erhaben. Bourbon als Iwan bietet eine Meister
Rodanne (A1ti~;tin), De Vos (Heldentenor) und leistung. Die Dekorationen, genau nach den 
Collignon (Baß) ist Fräulein Seroen von der I Angaben des Dichter-Komponisten, sind sehr 
Königlichen Oper in Brüssel als famose Akqui- charakteristisch. Für das Tartarenballet sind 
sition hinzugetreten. Weniger günstig liegen die "echte" Russen engagiert, deren virtuose Tanz
Verhältnisse auf dem Gebiete der Spieloper, da kunst einem fast den Atem nimmt. Chöre und 
für den abgegangenen lyrischen Tenor Moes Orchester unter Du p u i s sind ausgezeichnet. 
noch kein vollgültiger Ersatz gefunden wurde, Der Erfolg ist entschieden groß. 
auch der Spielbariton stimmlich nur mäßigen Felix ~elcker 
Ansprüchen genügt, so daß es wohl hauptsäch- DORTMUND: Mit nur geringen Anderungen 
lieh diesem Umstande zuzuschreiben ist, wenn im Bestande unseres Opern personals hat 
Lortzings hier nie gegebene Oper "Die beiden unter Direktor Ho fm a n n die Saison lebhaft ein
Schützen" nach zweimaliger Aufführung vom Re- gesetzt und stilvolle, harmonische Aufführungen 
pertoire abgesetzt wurde. Auch hier beherrscht, 'I gebracht. von denen "Ai"da", "Tannhäuser" , 
wie an den meisten Provinzbühnen, die moderne "Lohengrin", "Der fliegende Holländer", "Hans 
Operette das Terrain. A. Honigsheim Heiling", "Königin von Saba", "Carmen" zu 
BREMEN: Während des Freimarkts stieg das I erwähnen sind. Hervorragenden Anteil daran 

Stadttheater zur Operette herab: man gab I hatten die Herren Wildhrunn, Reisinger, 
den "Rodelzigeuner" von Leo Kastner und I Bark, Scherer und Theures, sowie die 
joseph Snaga. - Als ernste Neuheit bot die Damen Schwarz, Stylianides und Wild
Direktion d' Alberts "I z e y I ". Das schwierige, b run n. Dank den künstlerischen Qualitäten 
reichlich lyrische Werk, vom Oberregisseur Hofmanns, dem Fleiße des Chordirigenten 
Bur c h a rd inszeniert und von Otto He s s T h i eIe und des zielsicheren Kapellmeisters 
dirigiert, wurde vom Publikum mit regstem Wo I fra m erreichen die Aufführungen einen 
Interesse entgegengenommen. Olga Burchard- für eine Provinzbühne beachtenswerten Hoch-
Hubenia sang die Titelrolle, Erich Hunold stand. Heinrich Bülle 
den König, Karl Mang den Yogi, Alois Had- DRESDEN: Die Hofoper erzielte mit der Ur
wiger den Scindya und Anna Kettner die aufführung von Karl von Kaskels zwei
Fürstin Sarvallaka. Trotz der vorzüglichen aktiger Oper "Der Gefangene der Zarin" 
Einzelleistungen und der zweifellos großen einen sehr guten Erfolg, der als durchaus 
Schönheiten der Musik dürfte "lzeyl" sich auch berechtigt anerkannt werden muß. Das von 
hier kaum auf dem Spielplan erhalten. Rudolf Lo t h a r nach einer französisch-russischen 

. Prof. Dr. Vo p e I Quelle verfaßte Textbuch ist die Dramatisierung 
BRÜSSEL: Theatre de la Monnaie: erste einer Anekdote aus dem reichen und seltsamen 

Aufführung von "lvan le Terrible", Oper Liebesleben der russischen Kaiserin Elisabeth. 
in drei Akten, Text und Musik von R ao u I Gun s- Diese hat den jungen Herzog von Kurland 
b 0 u rg. Das Theater hat von jeher die "schreck- wegen angeblich hoch verräterischer Umtriebe 
lichen" Handlungen bevorzugt und in den letzten auf die Festung Schlüsselburg bringen lassen, 
jahren hat diese Sucht nach "Scheußlichkeiten" wo bereits der Leutnant Sascha Romanowski 
eher zu- als abgenommen. Das Publikum scheint in Haft sitzt, weil er als unverbesserlicher Don 
Gefallen daran zu finden, und in dieser Oper juan der Frau des allmächtigen Polizeiministers 
kommt es vollauf auf seine Kosten. Das Text- den Hof gemacht hat. Diese galante Tätigkeit 
buch ist eine wirklich hervorragende Leistung: setzt er übrigens auch auf der Festung fort und 
in klarer, spannender, von Akt zu Akt sich gewinnt damit das Herz der Tochter des Kom
steigernder Weise führt uns die Handlung die mandeurs, namens Feodora. Als der Herzog 
schreckliche Gestalt Iwans IV. vor. Gunsbourg, von Kurland unter starker Bedeckung einge
Direktor der Oper in Monaco, ist ein gewiegter liefert wird, wirft er dem Leutnant ein Billet 
Theatermann ; ohne selbst Fachmusiker zu sein zu, in dem er ihn als Edelmann um Rettung 
- denn er rühmt sich, nie eine Harmoniestunde anfleht. Sascha entfaltet den üblichen HeIden
erhalten zu haben - hat er einen ausgeprägten mut. In den Harfenkasten Feodoras, in dem 
Sinn für alles Szenische und Effektvolle. Er er selbst zur Freiheit gelangen soll, steckt er 
empfindet die Musik dem Sinn des Wortes und den Herzog, der auf diese etwas an den großen 
der Handlung entsprechend, notiert sich seine Wasch korb Falstaffs erinnernde Weise auch 
Empfindung und läßt sich dann von einem Berufs- glücklich entkommt. Sascha wird der Zarin als 
musiker das Ganze instrumentieren. Daß dabei Herzog von Kurland vorgestellt und gefällt der 
eine erhabene, schöne Musik herauskomme, kann Herrseherin so, daß sie ihn nach ihrem Peters
man nicht erwarten, wohl aber entsteht eine burger Sommerpalast überführen läßt. Dort 
charakteristische, melodiöse Musik. Und diese I setzt er seine Rolle fort, aber allmählich wird 
ist gewiß einer sogenannten "Kapellmeister- I aus dem Spiele Ernst, denn er verliert sein 
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Herz an die Zarin, die auch ihn innig liebt. I daß Kaskel auf eine Ouvertüre verzicbtet, mit 
Als dann die Täuschung aufgedeckt wird und 1 der er doch ein orchestrales Kabinetstück hitte 
Sascba noch einmal seinen Edelmut bewihrt scbaffen und dem Werke eine straffe Einleitung 
hat, verzeiht ihm Elisabetb und macht ihn zum hitte geben können. Alles in allem eine sehr 
Nächsten an ihrem Throne und an ihrem Herzen. beachtenswerte, künstlerisch wertvolle Neuheit. 
Diese keineswegs tiefgehende, aber immerhin Die Aufführung unter Ernst von Schuch wurde 
fesselnde und geschickt gesteigerte Handlung, dem Werke nach Möglichkeit gerecht. Die bei den 
die zudem den Vorzug hat, in einem aus- ausschlaggebenden Partieen der Zarin und des 
lind ischen Milieu und in der Reifrockzeit zu Sascha waren bei Eva von der Osten und 
spielen, hat Karl von Kaskel mit allen Mitteln johannes Sem bach in den besten Händen. Alle 
seiner feinen und reifen musikalischen Kunst anderen Partieen sind sehr nebensächlich be
vertont. Diese findet allerdings im ersten Akt handelt. Minnie Nast, Georg Zottmayr und 
verhältnismäßig wenig Gelegenbeit, sich voll Paul Trede setzten dafür all ihr Können ein. 
auszugeben, da die politischen Erörterungen oft Komponist und Textdichter konnten am Schlusse 
ziemlich trocken sind. Der Komponist verläßt vielen Hervorrufen Folge leisten. F. A.Geißler 
sich infolgedessen zunächst fast ausschließlich GENF: Als erste Novität brachte die Direktion 
auf den Deklamationsstil, der auch späterhin "Salome" von Mariotte. Die Musik folgt 
nocb in den Singstimmen vorherrscht, und ver- - wie bei Strauß - Wort für Wort dem Wilde
sucbt nur, im Orchester Stimmung und Kolorit schen Drama. Ein Vergleich der fast zu gleicher 
zu geben, was ihm auch ganz vortrefflich gelingt. Zeit geschriebenen Werke drängt sich unwilI
Doch tritt der Mangel einer großen melodischen kürlich auf, kann aber nicht zugunsten Mariotte's 
Linie, eines Ausströmens der Erfindung im ausfallen. Wenn Strauß durch vorher ungeahnte 
ersten Akte so deutlich zutage, daß dessen Ausdrucksmittel jedes Wort der Dichtung schauer
Wirkung weit hinter der des zweiten zurück- lieh getreu musikalisch nachempfindet, so scheint 
bleibt. Hier ist der Komponist, da der trockene uns die Musik von Mariotte das Entsetzliche 
Ton der Politik durch die Liebe vollständig be- der Handlung sanft abzuschwächen. Am besten 
herrscht wird, in seinem Element. Ohne jemals gelangen ihm die Szenenmusik am Anfang, mit 
ins Banale zu verfallen, ja mit einer seltsamen ihrer orientalisch-schwülen Stimmung und der 
Scheu vor einer ausgeführten Melodie, einem etwas zu lange Tanz Salomes. Die Aufführung. 
in sich fest geschlossenen Satze, erhebt sich die zu der man sich de Vailly, die Schöpferin der 
Tonsprache zu großer Eindringlichkeit und findet Titelrolle, verschrieben hatte, war unter Kam m s 
in der Liebesszene zwischen Sascha und der Leitung vorzüglich. R 0 b e rt Poil a k 
Kaiserin ibren Höhepunkt. Auch die über- H AMBURG: Als Neueinstudierung gab man 
raschende Schlußwendung weiß Kaskel glück- mit Frau Winternitz-Dorda als Mimi und 
lieh zu treffen, hier zeigt er sogar den speziell Otto M ara k von der Berliner Komischen Oper 
dramatischen Nerv, der im Verlauf des Ganzen als Rudolf Puccini's feine "Boheme" mit so 
sonst häufig hinter dem feinen Detail zurück- großem äußeren Erfolg, daß man annebmen 
tritt. Die Instrumentation verrät allenthalben darf, die Oper, die beste Puccini's, werde sich 
den modernen Musiker, doch berübrt es sonder- I dauernd im Spielplan erbalten. 
bar, daß Kaskel, der doch in erster Linie das I Heinrich Chevalley 
Orchester zum Träger seiner Gedanken machr,l KASSEL: Wol f-Ferrari's ebenso lusriges als 
diesem Scbweigen auferlegt, wenn die handelnden I musikalisch meisterhaftes und interessantes 
Personen etwas sehr Wichtiges zu sagen haben .. Intermezzo "Susannens Geheimnis" wurde bei 
Dieses Verstummen des Orchesters an den I seiner Erstaufführung freundliehst aufgenommen. 
entscheidenden Punkten bedeutet einen Verzicht Liebevoll und sorgsamst einstudiert und geleitet 
auf das musikdramatische Prinzip, der als Zeichen von Dr. Zu lau f, hatte es trefflicbe Vertreter 
der Zeit nicht gering bewertet werden darf. des gräflichen Paares in Herrn G ro ß und Fr!. 
Eigentümlicb berührt es auch, daß im zweiten von der Osten, des Sante in Herrn Pickert. 
Akte nicbt nur zahlreiche Worte gesprochen Vollendetes bot das Orchester. Die Leistungs
werden, sondern eine ganze Szene sich als ge- fähigkeit unserer Oper, deren Leitung in 
sprochener Dialog mit Begleitung eines Klaviers den geschiCkten und rührigen Händen von 
hinter der Szene darstellt. Gewiß ist die Wirkung, Prof. Bei e rund Dr. Zulauf liegt, und deren 
da das betreffende Klavierstück viel Feuer hat, Hauptsolisten neben den genannten die 
sebr apart, aber dieses Melod~~m stört doch die Damen Berny, Erhard-Sedlmaier, Harper, 
Einheitlichkeit des Ganzen. Uberhaupr scheint Peters, Rilba und die Herren Bartram, 
es mir, als klaffe zwischen dem nach altem Baldszun, Brandenberger, Koegel, Ulrici, 
Scribe-Stil gemachten Textbucb und dem Wesen Wu z e I sind, erwies sich bestens in den Neu
der Musik ein fühlbarer Zwiespalt. Das Text- einstudierungen der letzten Zeit: "jüdin", "Hans 
buch hätte eine Komposition nach alter Opern- Heiling", "Hoffmanns Erzählungen"', "Meister
weise, mit unbedingter Vorherrschaft der Melodie singer",,, Tristan" und "Rheingold". Die übrigen 
erfordert, - Kaskel aber wollte daraus nach Teile des "Ring" werden von Beier neu vor
seiner subtilen Art ein feines Stimmungsstück bereitet. Sehr gut gelangte unter seiner Leitung 
machen, und so ergibt sich ein Gegensatz, der auch "Figaros Hochzeit" (mit den Secco-Rezita-
mitunter recht stark bemerkbar wird. Hoch live!}) zur Aufführung. Dr. B re d e 
anzuerkennen ist die vornehme Ausdrucksweise KOLN: Im Opernhause bat sich der Helden· 
des Komponisten, der alle tobenden Ausbrüche tenor Modest Me n z ins k y in einer größeren 
vermeidet, aber doch sehr klangschön für das Gruppe der verschiedensten Bühnengestalten. 
Orchesterschreibt und durch die kontrapunktische nicht zum mindesten als vortrefflicher Wagner
Verarbeitung seiner Motive stets zu interessieren interpret, nach jeder Richtung aufs glÜCklichste 
weiß. Gerade deshalb ist es lebhaft zu bedauern. I eingeführt, und weite Kreise der Theaterfreundc: 
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bezeugen lebhaftes Interesse für seine Dar
bietungen. In Wanda Achsel von Würzburg 
ist endlich die jugendlich-dramatische Sängerin 
von entsprechenden Eigenschaften zur Ergänzung 
der beiden anderen gefunden worden. 

Paul Hiller 

KOPENHAGEN: Als erste Neuheit brachte 
das Königliche Theater Leo Blechs kleine 

komische Oper "Versiegelt" zu guter Aufführung. 
Trotz des nach unserem Geschmack etwas 
kindischen Textes stand sie sich ganz gut durch 
die witzig und fein ausgearbeitete Musik und 
wurde mehrmals wiederholt. - Dann kam eine 
rabies tenorica. Der Kopenhagener Liebling, 
Wilhelm He ro I d, hat im Dagmartheater eine 
eigene Oper gegründet und sang Abend für 
Abend vor vollem Hause die eben nicht über
raschende "Neuheit": "Si j'etais roi" (A. Adam) 
mit einem neugebildeten Opernensemble. Gleich
zeitig (es schien ein Gegenzug) hatte das König
liche Theater den französischen, vor allem in 
Amerika bekannten Tenoristen E. CI e m e n t ver
pflichtet und brachte mit ihm als Star ähnliche 
"Uberraschungen": "Carmen", "Werther", "Bo
heme". Auch hier jubelt das immer ausver
kaufte Haus dem übrigens trefflichen, nicht 
mehr ganz jungen Sänger entgegen. Und so 
könnten alle zufrieden sein - jedenfalls die 
Mehrheit, für die Tenöre das höchste sind. 

William Behrend 
LEI PZI G: Ein sehr erfolgreiches Sen ta-Gastspiel 

der stimmfesten und stimmungskundigen 
Eva von der Osten, ein achtunggebietendes 
Valentine-Debüt des Fr!. Bartseh, ein durch
aus geglückter Versuch des Fr!. Merrem als 
Hugenotten-Page und das Wiederauftreten des 
von einem Unfall genesenen und vom Publikum 
freudig begrüßten Frl. F lad n i t zer als Rose 
Friquet bildeten besondere Ereignisse im Be
triebe der· gegenwärtig mit einer Premi~ren
Vorbereitung beschäftigten Leipziger Oper. Be
deutsam dürfte für die fernere Entwickelung der 
Leipziger Oper die jüngst von dem Rate der Stadt 
und den Stadtverordneten für den I. April 1912 
beschlossene und genehmigte Übernahme der 
städtischen Theater in eigene Regie und 
Besetzung des neugeschaffenen In t end an t e n
postens mit Hofrat Max Martersteig, dem 
gegenwirtigen Direktor des Kölner Stadttheaters, 
werden. Arthur Smolian 
LONDON: Zum drittenmal seit Neujahr gibt 

Thomas Beecham mehrmonatige Opern
aufführungen; diesmal hat er wieder das Co v e nt
garden-Theater gepachtet und versucht mit 
bunter Repertoire-Abwechslung und Aufführ
ungen in vier Sprachen abwechselnd das Opern
bedürfnis der Londoner zu wecken. Wenn man 
freilich die beängstigend leeren Häuser bei 
manchen guten Aufführungen interessanter 
neuer Werke gesehen, so dringt sich einem 
die Frage auf, ob denn die guten Engländer 
überhaupt reif sind für eine ständige Reper
toire-Oper, das heißt ob eine derartige Ein
richtung, die in keiner mittelgroßen deutschen 
Stadt fehlt, hier eine Notwendigkeit - zumindest 
in den Augen des Londoner Publikums - und 
ob sie durchführbar und auf die Dauer zu halten 
ist. Anerkennung, ja Bewunderung kann man 
der Unternehmungslust und dem Opfermut eines 
Mannes wie Th. Beecham schlechtweg. nicht 
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versagen (es heißt, daß er nun schon zirka 
I Million Mark zugesetzt habe I), und doch lohnt 
das hiesige Publikum seine Bemühungen mit 
ziemlicher Teilnahmslosigkeit. Fast will es 
scheinen, als ob der Engländer der Kunstform 
der Oper im Innersten fremd gegenüberstünde. 
Von Kindheit an angehalten, seine Gefühle nicht 
zu zeigen und zur Schau zu tragen, ist ihm wohl 
die emotionelle Übertreibung, ohne die die Oper 
nun einmal nicht bestehen kann, zuwider oder 
zumindest unverständlich. Die Auffübrungen 
des großen Syndikats während der Sommersaison 
freilich sind fast allabendlich gut besucht, doch 
bei diesen ist ja das "soziale" Element das 
wesentliche, und das "Starsystem·, das dabei noch 
immer im Schwange ist, wirkt eher kunstfeind
lich wie -fördernd. Es muß sehr deprimierend 
für Beecham sein, daß seine Bemühungen von 
seinen Landsleuten so wenig gefördert werden. 
Von neuen, hier noch nicht aufgeführten Werken 
brachte er "Tiefland" von d'Albert und Leroux' 
"Chemineau". Das erstere Werk dirigiene 
Beecham selbst, und zwar mit fast südlichem 
Feuer und Temperament. John Coates (Pedro) 
bot eine sehr anerkennenswerte Leistung und 
war auch darstellerisch von kräftiger Wirkung. 
Das Werk verfehlte auch hier nicht dasselbe 
tiefgehende Interesse zu erregen, das es auf de m 
Kontinent gefunden. und es behauptet sich noch 
erfolgreich auf dem Spielplan. Leider läßt sich 
dies nicht von der anderen Novität: Leroux' 
"Chemineau" behaupten; dieses sehr interessante 
und eigenartige Werk hat hier wenig Glück ge
habt; nach zwei sehr schlecht besuchten Auf
führungen wanderten die Rollenbücher ins Archi v, 
und schwerlich dürften sie das Rampenlicht je 
wieder erblicken. Percy Pi tt hatte das Werk 
sehr liebevoll einstudiert. Eine unüberbietbare 
Meisterleistung bot R 0 seil i in der Titelrolle. 
- "Elektra" besuchte uns wieder wie im 
letzten Winter, wenn auch nicht mehr mit der
selben Zugkraft, trotzdem die Mildenburg 
ihre unvergleichliche Kunst als Klytemnästra 
bot und Edyth Walker in der Titelpartie das 
Haus erschütterte und begeisterte (auch Thila 
PI a ich i n ger sang übrigens die Partie mit 
schönem Erfolg). Sonst hörten wir "Tann
hiuser" (Dirigent: Alfred Hertz-New York) mit 
Forchham mer und der Walker, die beide her
vorragend sangen, "Tristan" (Dirigent: Beecham) 
mit demselben Künstlerpaar (die Isolde auch 
einmal von der Mildenburg besonders prächtig 
gesungen), "Carmen" mit Zelic d e Lu s 5 a n ~ 
"Hamlet" mit prächtigen Leistungen Wh i te h i II's 
(Hamlet) und Mignon Ne v a d a's, einer jungen 
Novize mit reizvoller Stimme und glücklicher 
Erscheinung, die auch als Gilda in "Rigoletto" 
erfolgreich gewesen. Es gab ferner "Faust"' mit 
Maggie Teyte, die als Margarethe Sensation 
machte, ferner "Barbier", "Hoffmanns Erzihlun
gen" und "Fidelio", letzteren aber leider sehr 
unzulänglich; es waren offenbar viel zu wenig 
Ensembleproben gehalten worden, und überdies 
waren die zwei Hauptpartieen nur sehr mittel
mäßig besetzt. Weitaus das Beste war die 
Leonoren-Ouvertüre No. 3, die im 2. Akt ein
gelegt war, Obendrein war die Idee, die Oper 
mit einem englischen Personal in deutscher 
Sprache zu geben, eine unglückliche; besonders 
die Prosa klang im Munde dieser Leute, von 
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denen die Mehrzahl nie zuvor ein deutsches 
Wort gesprochen hatte und die demzufolge die 
Dialoge nach Papageienart einstudiert hatten und 
aufsagten, geradezu komisch; nur Hinckley 
und Whitehill retteten, was zu retten war. -
Schließlich muß noch der sensationellen Leistung 
der Sängerin Petzl-Perard gedacht werden, 
die in der letzten" Tannhäuser"-Aufführuog das 
Kunststück fertig brachte, die Venus und Elisa
beth an einem Abend zu singen. Sie hat damit 
dem hiesigen Publikum nicht wenig imponiert. 

- ~. 
M UNCHEN: Julius Bittners komische Oper 

"Der Musikant" trug hier einen vollen 
und lauten Publikumserfolg davon. Teilweise 
gewiß mit Recht. Die humoristisch·komischen 
Partieen,ganz insbesondere zu Anfang des zweiten 
Aktes, wenn auch von denen in Kienzls "Evan· 
gelimann" ziemlich beeinflußt, offenbaren doch 
eine starke und wohl auch originelle Begabung 
nach dieser Richtung; und andere Partieen be
stechen desgleichen durch ihre frohe Unbe
kümmertheit und das Geschick des Komponisten, 
immer hübsch und wohlklingend zu schreiben; 
offenbart doch auch das Textbuch selbst recht viel 
sicheren Bühnenblick und allerlei kluge Grazie. 
Was für mich den Wert des Werkes herab
setzt, ist ein unverkennbarer Einschlag unan
genehmer Sentimentalität in den lyrischen Stellen, 
noch viel mehr aber die Tatsache, daß all diese 
recht nett und vergnüglich klingende Musik im 
Grunde so gar keine eigene Physiognomie hat, 
so gar nichts, was man als bestimmte und un
verwechselbare Eigenart des Musikers Bittner 
in Ohr und Gedächtnis behielte; doch das wird 
möglicherweise am allermeisten dazu beitragen, 
daß "Der Musikant" recht lange unserem Reper
toire erhalten bleibt. Zumal er unter Felix 
Mo tt I s temperamentvoller Leitung eine vor
zügliche Aufführung erfuhr. Brodersen als 
Spielgraf hätte etwas mehr Leichtigkeit, Wa It e r 
als Musikant etwas mehr Stimme haben dürfen; 
dafür waren die Damen Bosetti (Violetta) und 
U I b ri 2 (Geigerin) ausgezeichnet und die Musiker
und Bauerntypen der Herren Sieglitz, Gill
mann, Lohfing, Hofmüller und Kuhn ganz 
prächtig charakteristisch, nicht minder der Nacht
wächter Bau berge r s, dessen Gesänge vielleicht 
das Bedeutendste der Partitur darstellen. Die 
szenische Ausgestaltung (die Herren K lei n und 
Bus c h b eck) verdient hohes Lob. 

Dr. Eduard Wahl 
SCHWERIN: Das Beste aus den Leistungen 

des Hoftheaters: eine vollendete und ganz 
von mozartischer Freude getragene Aufführung 
von "Figaros Hochzeit" unter K ä h I e r s Leitung 
(Damen: Strauch und Schumann, Herren: 
Mohwinkel und Freiburg). An Wagnerseher 
Musik brachte man eine vortreffliche "Meister
singer"-Aufführung und einen nicht eben über
durchschnittlichen "Holländer". Der Bassist 
Wolter, ein Buffo von seltener, kammerspiel
reifer Feinheit, ist leider gekündigt worden und 
geht an eine Wien er Bühne. Dr. H u ß I a 
WEIMAR: In der ersten Spielzeit unseres 

Hoftheaters opferte man vorzugsweise alten 
Götzen, um den neu gewonnenen Kräften Ge
legenheit zu geben, sich in dankbaren Rollen 
dem Publikum vorzustellen. Und diesmal hat 

die In~~n:anz r ~i~,e. '~il~~k.I:~,ht::;: )g~e~f~~ 
, :.} . '~".' "! " (~ 

denn sämtliche Neuengagements bedeuten einen 
entschiedenen Gewinn für unsere Hofbühne. 
Herr Be r gm an n verfügt über einen schönen, 
gut ausgeglichenen Bariton, spricht einen deut
lichen und schauspielerisch brauchbaren Dialog 
und ist ein guter Darsteller. Eine temperament
volle und denkende Künstlerin haben wir in 
Fräulein M usil gewonnen. Auch Herr Stauffert 
hinterließ als Spieltenor den besten Eindruck. Ein 
ebenfalls auf Engagement abzielendes Gastspiel 
von Fräulein Keß I e r aus Dresden als Leonore 
und Brünnhilde vermittelte die Bekanntschaft mit 
einer guten Darstellerin, deren gewaltige, in der 
Höhe freilich scharfe und brüchige Stimme sie 
zu hochdramatischen Partieen nicht ungeeignet 
erscheinen läßt. Von besonderem Interesse war 
eine Aufführung des "Barbier von Sevilla" unter 
der temperamentvollen Leitung Grümmers mit 
den Rezitativen von Mahler und Kalbeck. Ich 
muß aber offen gestehen, daß mir diese Oper 
mit ihrem bekannten, ergötzlichen Dialog 
lieber ist als die, mit der Begleitung des an 
eine Zither gemahnenden Klavichords, monoton 
wirkenden Rezitative. Ca r I R 0 r ich 

KONZERT 
A ACHEN: In gewohnter Weise begann unser 

Konzertwinter mit Abonnementskonzerten, 
Kammermusik-Abenden der Waldthausenstiftung 
und Volkssymphoniekonzerten. Der Instru
mentalverein ist unbeabsichtigterweise etwas 
an die Wand gedrückt worden, hat sich aber 
doch bereit gefunden, sechs Abende zu ver
anstalten. Hätte man sich entschlossen, syste
matisierende Programme nach pädagogischen 
Grundsätzen, ev. mit einleitendem Vortrag, zu 
bieten, so wäre immer noch auf ein stattliches 
Publikum zu rechnen gewesen, zumal wir hier 
kein Konservatorium von Bedeutung haben. 
Im l.Abonnementskonzerte kam der Spanier 
Joan de Manen zu Wort; Lalo's spanische Sym
phonie entspricht seiner lyrischen Beanlagung, 
hier leistet er Großes, wie auch in den Variationen 
von Tartini. Aber der Techniker tritt zu sehr 
hervor; wir müssen schon vom Inhalt gepackt 
werden, soll die Wirkung nachhaltig sein. Prof. 
Sc h wie k e rat h brachte Gernsheims neues 
Werk: "Zu einem Drama", das auch hier 
günstige Beurteilung fand. Beethovens Fünfte 
war sehr sorgfältig vorbereitet und erzielte 
eindringliche Wirkung. Zwei Chorlieder von 
Mendelssohn wurden a cappella gesungen. 
Zu Größerem fehlte es an Zeit, da alle Kräfte 
für Taubmanns Deutsche Messe angespornt 
wurden, die am Bußtag zur Aufführung kommt. 
- Das erste Kammermusikkonzert galt 
Robert Schumann. Prof. Schwickerath und 
die betreffenden Herren des Orchesters spielten 
das d-moll Trio und Es-dur Quintett mit Schwung 
und feiner Abtönung. Julia Cu I p sang mehrere 
Lieder. Prof. Joseph Liese A NTWERPEN: Zwei flämischeVereine,,,Peter 

Benoits Fonds" und der Lehrergesang
verein Diesterweg, suchten sich gegenseitig 
den Rang abzulaufen mit einer Aufführung von 
Benoit's nicht gerade bedeutender Gelegenheits
komposition "Rubens-Kantate". Man würde dem 
großen vlämischen Meister mehr Gefallen tun, 
wenn man andere.. vollwertj.gere Kompositionen 
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aus dem reichen Schatz seiner wirklich hervor- Hörnerbegleitung füllten den Abend. Eva L e ß
ragenden Werke wieder in Erinnerung brächte. mann sang einige Lieder von Schumann 
- Die Gesellschaft "Harmonie" brachte im und Brahms zwischen den Minnerchören, die 
Laufe des Sommers die neun Symphonieen ihre Sachen ganz vortrefflich unter dem neuen 
Beethovens. Bei der Neunten stand das Orchester Dirigenten machten, der ja hinsichtlich der Chor
unter Leitung von Leenaerds auf hoher Stufe, disziplin von seinem Vorginger eine gute Erb
die Chöre leisteten ZufriedenstelIendes, wih-! schaft angetreten hat. - Kürzlich hörte ich eine 
rend das sogenannte berühmte Solistenquartett junge, bisher mir unbekannte Pianistin Cella 
Bataille von Paris ganz versagte. della Vrancea und war aufs angenehmste über-

A. Honigsheim rascht, mit wie feurigem Schwunge, mit welcher 
BASEL: Ein wahrhaft glänzendes Präludium Kraft das Finale aus Schumanns Etudes sym-

zu unserer Wintersaison bildeten die Kon- phoniques dargeboten wurde. Chopin's Ballade 
zerte, die im Zusammenhang mit dem äußerst in g spielte sie technisch sicher, dabei poetisch 
erfolgreichen Meisterkurs, den Ferruccio Bus 0 n i in der Auffassung, auch kleinere Stücke von 
während des Monats September im hiesigen Debussy, Faurl~ und Saint-Saens mit feinem 
Konservatorium leitete, veranstaltet wurden. In Klangsinn. Sicher ein vielversprechendes, bereits 
vier ausgiebigen Klavierabenden spielte Busoni gut entwickeltes Talent. - Im 3. Ni k i s c h
Werke von Beethoven, Brahms, Chopin und Konzerte gab es eine größere Novität zu 
Liszt, sowie eigene Stücke und Bearbeitungen, hören, die Symphonie in cop. 85 von Hugo 
und in einem Orchesterkonzerte erlebte Busoni's Kau n. Das, was ich unter einer Symphonie 
fünfsätziges Concerto, op. 39, von Egon Pet r i verstehe, ein in allen Sätzen aus plastischen 
meisterhaft vorgetragen, unter Leitung des Kom- Motiven architektonisch durchgearbeitetes Werk, 
ponisten seine erste Aufführung in der Schweiz. : ist diese Kaunsche Musik nicht. Mehr Stimmung 
- Nach kurzer Pause setzten die S y m p ho nie - als Plastik, namentlich im ersten, breit angelegten 
konzerte ein, in deren 3. Frederick Delius Hauptsatze, wo ich lange auf den Eintritt des 
mit seiner englischen Rhapsodie "Brigg Fair", führenden Themas wartete, bis ich merkte, daß 
einem poetischen, stimmungsvollen Werke, zu ich schon mitten drin in der Arbeit saß. Recht 
Worte kam. Als Solisten wirkten Frau Debogis- schwerflüssig wilzt sich die ruhelose Harmonie 
B 0 h y, Efrem Zirn b aH s t und der Pianist Alfred vorwärts, es fehlt an prägnanten Gegensätlen. 
Co rtot mit. Dr. H. S tu m m Ebenso schrt:itet das Adagio einher, in H gesetzt, 
BERLIN: Walter Händel Thorley dirigierte zu dem ein Rezitativ des Violoncello hinleitet. 

an der Spitze des Blüthner-Orchesters ein Hier begegnet man einem edlen Gesang der 
Konzert, dessen Programm eine Symphonie in Klarinette, der den Satz beherrscht; aber auch 
D (No. 38) von Mozart und die in e von hier vermisse ich Kontraste zwischen helleren 
Tschaikowsky, dazu das Tristan-Vorspiel mit und dunkleren, dichteren und durchsichtiger 
Isoldes Liebestod und "Tod und Verklärung" gehaltenen Partieen. Das Motiv verwendet das 
von Richard Strauß enthielt. Der Dirigent zeigte Intervall der übermäßigen Quinte; im Scherzo 
sich als sicherer Führer des Orchesters, auch stampft die verminderte beabsichtigt grotesk wie 
beherrschte er innerlich die Partitur vollkommen; Farner einher. Am besten hat mir bei erst
etwas mehr Temperament wire allerdings er- maligem Hören das Finale gefallen; man faßt 
wünscht gewesen. - Professor Hugo Rüdel hier die Rhythmik von vornherein wohltuend 
hat statt im Dome diesmal mit seinem Dom- auf. Marschähnlich hebt die Musik an, es klingt, 
chor in der Singakademie ein Konzert gegeben, als ob von allen Seiten, erst von fern, dann 
und bei der glücklichen Akustik im Saale kam näher drängend wilde Volksrnassen heran rücken; 
diesmal das Hauptstück des Programms, Seb. hier spürt man auch ein humoristisches Element 
Bachs doppelchörige Motette "Singet dem Herrn sich regen. Dem Orchester versteht Kaun 
ein neues Lied", ganz anders zur Geltung, als manche eigenartige Klangwirkungen abzu
im Dome. Das Gewebe der flüssigen Stimmfüh- gewinnen. Es wäre ungerecht, wollte man einem 
rung klang klar und durchsichtig; man konnte sich solchen Werke, das fast eine Stunde dauert, 
an dem herrlichen Stimm klang von Herzen freuen. nach erstmaligem Hören seinen Wert absprechen, 
Zu Anfang wurde ein Stabat mater für zwei Chöre man kann nur von dem Totaleindruck sprechen, 
von Palestrina gesungen, das Richard Wagner in der auf mich allerdings lähmend, nicht er
seiner Dresdner Zeit bearbeitet bat, außerdem frischend oder erhebend gewirkt hat. Die 
ein Adoramus von Corsi, ein 16 stimmiges Cruci- Symphonie fand übrigens starken Beifall. Da
fixus voll berauschenden Wohllauts \'on Caldara, nach spielte Bus 0 ni Beethovens Klavierkonzert 
ein Doppelcbor aus Mozarts "Davidde penitente", in c mit entzückender, feinstabgeschliffener Ton
endlich zum Schlusse Kyrie mit Gloria aus der gebung; nur die Kadenz mit den vielen Ver
Missa brevis von Mozart. Rhythmisch fest, in legenheitsharpeggien hat mir nicht behag:. Zum 
den dynamischen Schattierungen aufs feinste Schlusse setzte Nikisch mit dem slawischen 
ausgearbeitet, klang alles, was der Cbor sang. Volksmärcben für Orchester "Kikimora" von 
Elisabeth H artm a n n (Alt) fügte die "Ode an Ljadow und mit Liszt's spanischer Rhapsodie 
den Tod" von Gluck und von Heinrich Schütz in der Busoni'schen Umarbeitung für Klavier 
"Was hast du verwirket" in der Bearbeitung von mit Orchester ein paar pikante Leckerbissen 
A. Mendelssohn in das Programm ein. - Die vor. Hier zeigte sich der Pianist im vollen 
Be r I in e r Li e d e rta fe I gab unter Leitung ihres Glanze seiner staunenswerten Sicherheit auf 
neuen Chormeisters Max Wie de man n ihr dem Bechstein. - Am Bußtag führte Siegfried 
erstes Winterkonzert. Stücke von Hegar,W.Heine- Oe h s an der Spitze seines Ph il h arm on i s ehe n 
mann, Schubert (Grab und Mond), Volkslieder Chores den 100. Psalm für Chor, Orgel und 
von Silcher und Othegraven, auch das Waldlied Orchester von Max Reger und das deutsche 
aus "Der R. o. se. p. i1g. erfahrt"~~ von SChurann mit Requiem ~n BrabIJls. auf; das letztgenannte 
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Werk, in dem diesmal Gertrude Foerstel und' in den Schatten stellenden a·moll von Schumann 
Baptist Hoffmann die Soloparticen sangen, dem jungen genialen Pianisten Bruno Eisner 
gehört ja zum eisernen Bestande des Chores. Gelegenheit, mit dem Brahmsschen H-dur Trio 
Er singt es vollendet schön. Der Regersche (neue Fassung) zu zeigen, daß er auch auf dem 
Psalm hebt mit einer Klangfülle, mit einer Wucht ihm sonst fernliegenden Gebiete der Kammer
an, wie sie nur erzeugt werden kann, wenn zum musik sich schon zu behaupten versteht. - Das 
modernen Orchester noch die Orgel mit vollem Waldemar Meyer - Quartett konzertierte 
Werke hinzu tritt. Man wird von vornherein wieder einmal mit dem auch hier recht ge
ganz betAubt, darf sich indessen doch etwas er- schätzten Pianisten Heinrich Lu tt e raus Han
holen an den zarteren Partieen in der Mitte. nover (Schuberts B~dur Trio, Brahms' g-moll 
Hebt aber zum Schlusse die Doppelfuge an, Quartett) und trat für das hochinteressante 
in die zur höchsten Steigerung dann ein Posaunen- Streichquartett von Edgar Still man Keil e y ein, 
chor den Choral "Ein feste Burg" hinein- dessen vier Sätze eine Reihe höchst kunstvoller 
SChmettert, dann scheint der Philharmoniesaal Variationen über ein Thema bilden. In dem in 
doch zu eng für diese Klangrnasse, die gar zu Sonatenform gehaltenen Finale vertreten die drei 
materiell wirkt. Max Reger schwelgt gern in es bildenden Variationen den Haupt-, Seiten
kontrapunktischen Künsten und hier in diesem und Schlußsatz; in der Coda sind dann diese 
Psalm hat er sich ordentlich daran gütlich getan. drei Sätze vereinigt. - Solide Leistungen bot 
Zu hören ist allerdings nicht alles, was auf dem wieder das Brüder Post-Streichquartett 
Papier steht, die Stimmen des Orchesters und mit Quartetten von Haydn und Mozart; auch 
der Menschen würgen sich gegenseitig ab, sie wies es wieder einmal auf Thuilles bemerkens
stützen nicht einander. In einem Riesen- wertes Es-dur Klavierquintett unter Zu ziehung 
dome müßte diese Musik doch besser wirken, von Chr. Gerb. Eckel hin. - Opernabend. 
als in einem Konzertsaal; man war zum Sophie Heymann-Engel, die schon früher 
Schlusse ganz niedergeschmettert. Bernhard öfters den Versuch unternommen hat, einst be
Irr ga n g führte die Orgelpartie vortrefflich aus; liebte, jetzt in Vergessenheit geratene kleine 
eingeleitet hat er den Abend durch den Vortrag S pie 10 per n zu beleben, setzte dieses sehr ver
des Regerschen Cboralvorspiels über die dienstvolle Unternehmen fort, und zwar diesmal, 
Luthersche Weise, die Reger für seinen Psalm zumal sie auch stimmlich sehr gut disponiert 
auch verwendet hat. E. E. Ta u b e rt war, mit entschiedenem Erfolg, trelflichst dabei 

Das 3. Konzert der Ge seil sc haft der namentlich von Anton Si s t e r man s unterstützt. 
Musikfreunde wurde vom Sternsehen Ge- Gar nicht übel machte sich Bachs Kaffeekantate 
san g v e re i n ausgeführt, der seit Beginn dieser in szenischer Darstellung, doch sollte man diese 
Saison von Iwan F rö b e, dem als tüchtigen doch gar zu philiströse Gelegenheitskomposition 
Musiker bekannten früheren Dirigenten des des großen Meisters lieber nicht ans Tageslicht 
Münchener Tonkünstlerorchesters, geleitet wird. ziehen. Hingegen begreife ich nicht recht, warum 
In dem Mozartschen Requiem zeigte sich der der reizende Einakter "Die beiden Geizigen" 
Chor durchaus auf der Höhe; weniger gelungen von Gretry nicht mehr gegeben wird; schon 
waren die Chorleistungen in dem weit schwie- allein wegen des oft nachgeahmten Chors der 
rigeren, noch ungedruckten Tedeum von Alphons auf- und abziehenden Wache, die dann noch in 
Diepenbrock, einem groß angelegten, teilweise der Trunkenheit einen famosen Chor singt, ver
glänzend instrumentierten, freilich etwas gar zu dient das lustige Werkchen auch heute noch 
redseligen Werke. Sehr glücklich war man in aufgeführt zu werden. In den mancherlei Arien 
der Wahl der Solisten gewesen: Alida N 00 rd e- sind übrigens die in Moll gehaltenen Zwischen
wier-Reddingius, Maria Seret-van Eyken, sätze sehr charakteristisch in bezug auf Ton
Leonor Engelhardt und Julius von Raatz- malerei. Mary Wurm saß am Cembalo. Ver
Brockmann. Recht brav hielt sich das dient machten sich um die Aufführung noch des 
Blüthner-Orchester. - Der junge Geiger weiteren Ferdinand Kalweit, Wilhelm Beeker 
Adolf Busch gehört jetzt in jeder Hinsicht zu und Rudolf Hohberg. Wilhelm Altmann 
den besten Geigern: Schumanns Phantasie und Der 2. symphonische Musikabend des Be r
auch Dvohik's schönes Konzert habe ich lange liner Konzertvereins (Josef Stransky 
nicht mit solchem Genuß gehört. Das Philhar- an der Spitze des Blüthner-Orchesters), ein 
monische Orchester leitete dabei der nicht viel "slawisch - böhmischer" Abend, bot an erster 
ältere Bruder des Konzertgebers, Fritz Bus eh, Stelle Dvohlk's Symphonie NO.2 in d-moll. Das 
durchaus verständnisvoll. - Begeisternd wirkte in vorwiegend düstere Farben getauchte und sie 
der Vortrag des Dvorak'schen Es-dur Quartetts mit einem gewissen Eigensinn festhaltende Werk, 
op. 51 durch das Sevcik-Quartett, das des das nur im leicht beschwingten Scherzo die 
weiteren Beethovens Harfenquartett und mit dem spezifische Musikantennatur seines Schöpfers 
trelflichen Wien er Pianisten Oskar Da eh s das bekundet, strebt als Ganzes, nicht gerade mit 
Brahmssche f-moll Quintett bot.- Dem Fitzner- Glück, danach, die Fesseln ausgesprochen natio
Quartett verdankten wir (mit Carl Doctor aus naler Eigenart abzustreifen. Als echter Böhme, 
Wien als zweitem Bratscher) eine eindrucksvolle und darum weit überzeugender, gibt sich Smetana 
Wiedergabe des herrlichen, hier merkwürdiger-. in seiner symphonischen DiChtung "Vysehrad", 
weise wenig öffentlich gespielten Quintetts von I deren suggestive Wirkung glänzend zutage trat. 
Bruckner, dessen langsamer Satz fast über- I Die Einreih ung Gustav Mahlers in einen slawisch
irdische Töne anschlägt, sowie des Schubertschen ~ böhmischen Abend ist doch wohl etwas anfecht
Quartettsatzes in c-moll und des Mozartschen 'I bar, noch dazu, wenn man seine "Kindertoten
g-moll Quintetts. - Das Rose-Quartett gab lieder" auf das Programm setzt. Diese hier be
zwischen dem doch schon stark verblaßte~ D-dur I reits bekannten Gesäng.e entbalten - ganz ab
Quartett von Men.~e!s~o~~. u~d, ilern . dIes w)ef, ,~esehen von den $]I~I"I~efn:flnter Orchester-
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behandlung - neben vielem Gequälten ~nd widrigsten aller Konzertinstrumente schon in der 
Gesuchten auch manches Tiefempfundene, das Jugend so viel Schönes entlockt, wird es noch 
Hedwig Schmitz·Schweickers inniger Vor- weit bringen. In der interessanten Sonate Ernst 
trag erschöpfend zur Geltung brachte. Tschai- von Dohnanyi's kam das rhythmische Gefühl 
kowsky's Ouvertüre ,,1812" bildete den Schluß und das Verständnis für Schwieriges, wenig 
des Konzerts, das den Dirigenten und das Or- Gehörtes, im kadenzartigen prächtigen Schlußsatz 
chester von ihrer besten Seite zeigte. des h·moll Konzerts von Dvohik die musikalische 

Will Y Ren z Natur zur Geltung. Luise Gm ein e r führte den 
Elena Ger h a rd t hat sich zweifellos zu einer brillanten Klavierpart in der Sonate tadellos aus. 

unserer besten Sängerinnen emporentwickelt. Ihr ausgezeichnetes Legato - auch im Okta .... en· 
Sie behandelt ihr weder großes noch besonders spiel - fiel besonders auf. - Ferdinand Kau f· 
wohllautendes Organ technisch sehr geschickt man n dirigierte das Philharmonische Orchester. 
und trägt auch mit viel Verstand und Gefühl Mehr als Geschick und allgemeines Verständnis 
vor. Trotzdem konnte sie mich nicht recht er· für das gewählte Werk ist nicht festzustellen. 
wärmen, da ihren Vorträgen das ungewollt Per· Der feinere Sinn fehlt eben, und die Neigung 
sönliche fehlt. Arthur N i k i s c h s Begleitung wies zu Effekten macht den Eindruck nicht besser. 
bisweilen allzu stark die Mängel des sogenannten Hugo He e r man n spielte mit vorzüglicher 
Kapellmeisterspieles auf. Was Nikisch als Dirigent Technik, aber mit kaltem Herzen, so daß Brahms' 
von dem letzten seiner Orchestermusiker ver· Violinkonzert geradezu langweilte. Zuletzt gab 
langt, das sollte er auch von sich selbst als es eine halbe Novität: "Symphonische Phantasie" 
Begleiter fordern: Sorgfalt im Kleinen. Die von Volkmar Andreae: ein schwulstiges, in 
Sechzehntelfiguren in Schumanns "Nußbaum" Wagners Manier geschriebenes Werk zu einem 
behandelte der berühmte Dirigent z. B. höchst nicht eben schlechten, aber gehaltlosen Gedicht: 
salopp. - Franz S te in e r verfügt wohl über "Schwermut- Entrückung· Vision" von Walter 
eine sehr schöne Baritonstimme und über ein Schädelin. Wer sich einbildet, daß mit solchen 
gutes Vortragstalent, ermangelt aber des tech· Schnurren und Gesten metaphysisches Erleben 
nischen Könnens so sehr, daß trotz seiner gezeitigt werden könne, verdient kein Entgegen· 
schönen Mittel kein recht befriedigender Gesamt· kommen; und das Publikum, das oft genug auch 
eindruck zustande kam. Wenn der Sänger ernst- ,das Rechte trifft, zeigte auch keines - weder für 
lieh an sich weiterarbeitet, wird er sicher noch den Komponisten noch für den Interpreten. 
Gutes leisten. - Anna He s ses Stimme zeigt I Die einzige wirksame Idee des Stückes ist: den 
keine besonderen Reize, und das Können der Chor durchweg einstimmig singen zu lassen. -
Sängerin bringt wenig Ersatz. - Noch weniger Elisabeth Lee. Wenn man von dem schönen, 
befriedigte mich Susanne Lattermann. - Ernst satten Tone ihres Mezzosopranes absieht, bleibt 
Po z s 0 n y i war so stark indisponiert, daß ich nicht viel zu loben übrig; wo das oberflächliche 
über die technische Seite seiner Gesangsleistung Gefühl die Kunst verdrängt, ist zunächst alles 
kein Urteil fällen möchte. Im Vortrage der verloren. - Robert Kothe zur Laute: Deutsche 
interessanten (für den Konzertsaal aber kaum Volkslieder und Balladen mit ihren alten Sing· 
geeigneten) Ballade "Der Liedler" von Schubert weisen. Dieser Mann ist zwiefach zu preisen: 
entfaltete der Künstler ein schönes Vortrags· erstens als geschmackvoller Künstler, der für 
talent. - Marie Be r gw ein sollte nicht Werke die verschiedenartigsten Liedchen, ernste, heitere. 
~ie Chopins' h·moll Sonate spielen, dazu ist heilige, ungezogene den richtigen Vortragston 
Ihr Talent zu sehr dem Feinen und Intimen trifft und in eigenem Lautensatz echt künstlerische 
zugeneigt. So wie sie sie jetzt spielt, wirken Mittel verwendet; sodann aber als der einzige 
die großen Konzertsachen nicht. Würde sie es unter den vielen Lautensängern, der seit Jahren 
aber noch lernen, sie konzertmäßig zu spielen, mit vielem Glück sich bemüht, das Publikum 
so müßte sie sich ihres wahren Wesens erst an die unvergleichlichen Schätze zu erinnern, 
entledigen, und das wäre schade. die entweder in unbekannten Werken vergraben 

Herrn an n We t z e I liegen oder von der, zumeist süddeutschen, Land· 
Elly Ne y 's Klavierspiel läßt trotz hervor· bevölkerung mit Liebe gehütet werden. Aus dem 

ragender Eigenschaften keinen vollen Genuß neuen, siebenten Programm hebe ich die Pracht· 
aufkommen. In ihrer Kunst siegt der Verstand stücke hervor: "Horch! wer kommt von draußen 
über den Geist, die Sentimentalität über die 'rein ?",,, Wunderschön Prächtige", "Schwäbischer 
Intensität. Man freut sich über Anschlag, Klar- Totentanz", "Auf dem Berge da gehet der Wind" 
heit und Technik und bedauert um so mehr den und "Burlala". - Clara Krause singt kunst· 
Mangel an Nervigkeit und eigentlicher Genialität. gerecht bis auf das Verschlucken von ganzen 
- Das BerlinerKammerspiel.Trio: Walther Wörtern; ihr Gebiet scheint ein sehr begrenztes 
Lampe (Klavier), Irma Saenger·Sethe (Vio. zu sein: Minne. Frühling, Volksliedartiges; 
line), Otto U rac k (Violoncello) darf als eine der vor zu großer Gefühlsausströmung muß gewarnt 
vornehmsten Künstlervereinigungen bezeichnet werden. Magda Ho p pe, die in einigen Duetten 
werden. Das Spiel wird vom Temperament des mitsang, ist noch zu sehr Schülerin, um als 
durch und durch musikalischen Pianisten ge· Künstlerin genommen zu werden; ihr Material 
tragen, das wiederum von der Festigkeit und ist gut. Arno Nadel 
dem Ernste der vortrefflichen Geigerin sehr HeUa Rentsch-Sauer kann mit ihren 
vorteilhaft gezügelt wird. Lampes Kompositionen: hohen Tönen stets eines Erfolges sicher sein, 
Vier Klavierstücke op. 8 sind durchweg roman· in der Tiefe und in der Mittellage ist ihr Sopran 
tisch; ihre Kontraste ergeben sich mehr aus dem weniger ansprechend. Sie sang daher haupt· 
Wollen als aus der Sache selbst; das feine, sächlich Lieder, bei denen ihre Höhe zur Gel
träumeriSCh. e .. erste .. StÜ .. Ck. ~~flel mir. am besten. tung kam, .~omi.t si\! ,.denn auch reichlichen Bei· 
- Bela r~.on.S~~.~~ .. \ lOiOeyll~h li,~J: dem i fall erntetdJrJgJ~It-U trmll Bach mere r besitzt 
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einen sehr hohen und oft glänzend klingenden Festkonzert. Direktor Gustav Ho 11 a end ertrug 
Sopran. Ihre ganze Ausbildung verweist sie auf ein Violinkonzert eigener Komposition vor und 
die Koloratur; so gelangen ihr Rezitativ und wurde zum Mittelpunkt rauschender Huldigung. 
Arie aus den "Lustigen Weibern" ganz aus- In künstlerischem Sinne muß indes die pracht
gezeichnet, während ihr moderne Lieder nicht volle Wiedergabe von Regers "Introduktion, 
liegen. - Künstlerisch in hohem Grade be- Passacaglia und Fuge" op.96 für zwei Klaviere 
friedigend verlief der zweite Kammermusik- (Frida Kwast-Hodapp und James Kwast) als 
Abend des Streichquartetts Willy Heß-Gustav der Höhepunkt und die wirklich festliche Gabe 
Exner-Adolf Mül1er-Hugo Dechert. Der an des Abends gelten. - Das "Leipziger Trio" 
Stel1e Karl Halirs getretene Prof. Heß hat sich (Otto W ein re ich [Klavier], Edgar Woll g a nd t 
schnell in das Ensemble eingelebt. Das Quar- [Violine], J ulius K I eng e I [Cello]) vermittelte 
tett a-moll op.51 No.2 von Brahms wurde von uns die Bekanntschaft eines neuen Werkes 
den Künstlern in vol1endeter Weise gespielt, Robert He gers. Es ist natürlich nicht leicht, 
nicht so einwandfrei gelang ihnen das Oe· ein so umfangreiches Opus beim einmaligen An· 
bussy'sche g·moll Quartett op. 10. Bemerkens- hören in dem Maße in sich aufnehmen zu können, 
wert war der laute, wohlverdiente Beifall, den um es auf seinen Wert gänzlich zu würdigen. 
dieses eigenartige Werk bei den Zuhörern aus- Dem Gesamteindruck nach muß immerhin das 
löste. Den Schluß bildete das Streichquintett Trio als schätzenswerte Novität angesehen 
C-dur op.29 von Beethoven, an dem sich noch werden; der Autor versteht, triomäßig zu er
Harry Weisbach (Bratsche) beteiligte. - Rosa sinnen, wohlklingend zu setzen und den Ein
Fr i t z hat ein ganz niedliches Stimmchen, das druck eines gebildeten Tonsetzers zu erwecken; 
ihr jedoch keine Veranlassung geben sollte, sich etwas mehr Knappheit und größere Logik hätte 
in einem öffentlichen Konzert hören zu lassen. dem Werke nur zum Vorteil gereichen können. 
- Einen ganz annehmbaren Tenor, der jedoch Die ausgezeichnete Vereinigung, voran der vor· 
falsch behandelt wird, besitzt Ludwig Dos se; zügliche Cellist, war der Novität ein beredter 
vor allem sollte der Sänger darauf achten, seine Anwalt. - In Sam F i dei man n repräsentierte 
Stimme nicht so überanzustrengen, wie im letzten sich ein typischer Vertreter reinen Virtuosen· 
Konzert, wo sie zum Schluß schon ganz heiser turns, das in unsere Zeit kaum mehr hinein
klang. Dann wäre noch der ungelenkige Vor· paßt. Die unruhige Körperhaltung und kokette 
trag zu veredeln. Heinrich Mau re r begleitete Bogenführung störte und ärgerte, so daß der 
am Klavier mit sicherer Technik, aber viel zu sonst günstige Eindruck seines eleganten und 
laut. Max Vogel feurigen Spiels unter diesen Umständen litt. Wie 

Die Kunst von Gertrud Fischer·Maretzki gering es aber um das musikalische Empfinden 
bewegt sich auf so schöner Höhe, daß man von des jungen Geigers bestellt ist, zeigte eklatant 
ihren Darbietungen nur mit großer Achtung der seelenlose Vortrag der g·moll Sonate Bachs. 
sprechen darf. Mit Max Reger am Klavier und - Cesar Thomson gab uns wieder von den 
Alexander Schm uller als Violaspieler fanden Früchten seiner reifen Kunst. Waren wir bei 
einige Brahmssche Lieder, darunter zwei mit ihm an mangelnde Wärme seines Spiels gewöhnt, 
Violabegleitung, eine vollendete Wiedergabe. so mußten wir jetzt eine oft empfindliche Un
Schumanns "Dichterliebe" machte den Beschluß. reinheit und Unsicherheit konstatieren, die an 
- Das gefällige Talent Helene G ü n te rs be· dem Meister befremdete und die Vermutung 
währte sich in einer Reihe mit Bedacht ge- nahelegte, daß Thomson indisponiert gewesen 
wählter Brahms·Lieder. Liebenswürdig·heitere sein müsse. - Recht achtbare Leistungen zeigte 
und naive Stimmungen, wie sie die Mehrzahl der Geiger Siegmund Schwarzenstein, der 
der von ihr vorgetragenen Stücke zeigte, weiß sich aber vor Übertreibungen (Portamenti, uno 
sie mit natürlichem Geschick zu interpretieren. vermittelte Temporückungen) hüten sollte. -
-- An Eisa Dan kewi tz ist das schöne und Einem Könner wie Georg von Lalewicz zu· 
wohlgebildete Organ zu loben, das besonders in zuhören, ist eine Freude. Wo perlende Technik 
den höheren Lagen von leuchtender Kraft ist. mit Spielfreudigkeit und Intelligenz Hand in 
Bei größerer Vertiefung des Vortrags wird sie Hand geht, da gibt es ein abgerundetes Ganzes 
bald recht Schätzenswertes leisten. - Auch Else und also einen wohlgelungenen Abend. Ich 
Lo re n z darf als gesanglich begabt angesprochen hörte einen stürmischen Schlußsatz einer sich 
werden. Ihr musikalischer Instinkt fand während stark gebärdenden Sonate von Szymanowski und 
des Abends so manche Nuance, über die man ein paar feine Bearbeitungen altfranzösischer 
sich freuen mußte. Ein paar Novitäten, be- Nippes von Godowski. - Georg Be rtra m spielte 
sonders die hübschen "Faschingsszenen" für mit dem Philharmonischen Orchester Beethovens 
Cello und Klavier von Karl K ä m p f (Cello: 'I Es-dur- und St. Saens' c-moll-Konzert im ganzen 
Kammermusiker Paul Treff, am Klavier der recht tüchtig; größere Eleganz und mehr Charme 
Komponist), dann noch einige weniger inter·' hätte das Werk des Franzosen ganz gut vertragen 
essante Manuskriptlieder von O. H i e k e brachten I können. - Filippo I val d i' s Interpretation der 
willkommene Abwechselung. - Leon Rains Waldstein-Sonate zeigte den Pianisten von sehr 
besitzt einen sehr voluminösen Baß, der be- mäßiger Seite. Eine gewisse Gleichgültigkeit im 
sonders in der Tiefe voll und schön klingt. Verein mit unsolider Technik gaben seinen Vor
Schade, daß die viel zu starke dramatische trägen das Merkmal der Unreife. - Noch uno 
Akzentuierung, die dem Liede wesensfremd I günstiger zeigte sich Hildegard K ro h n, die 
bleiben muß, einen unbekümmerten Genuß nicht Schuberts poetische a-moll Sonate ganz dilet
aufkommen ließ. Daß die Bühnensänger sich tantisch und unrichtig zitiert wiedergab. ~- Der 
nicht besserberatenlassenl- Zur FeierSeineSj Hugo Kaun-Abend, den Anna Reichner-
60jährigen Bestehens veranstaltete das Stern· Feiten (Gesang), Laura Helbling·Lafont 
sehe Konservatorium im Beethoven·Saal ein (Violine), Eisa Rau (Klavier) und Heinz Beyer 
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(Cello) veranstalteten, verlief nicht ganz meinen 
Erwartungen gemäß. So interessant der ge
schätzte Autor in vielen seiner Lieder, in manchem 
feinen Kammermusikwerk sich erweist, hier war 
vielleicht eine wenig glückliche Zusammen
stellung des Programms schuld daran, daß gegen 
Ende eine deutliche Ermüdung Platz griff. Her
vorgehoben sei das Geigenspiel Frau Lafonts, 
die sich für die ziemlich lang geratene Phantasie 
mit Erfolg einsetzte. Gustav Kanth 

Im Blüthner-Saal veranstaltete die Vereini
gung ungarischer Künstler eine Karl 
Goldmark-Feier. Das Programm enthielt 
zwei seiner Hauptwerke, die Symphonie "Länd
liehe Hochzeit" und das a-moll Violinkonzert. 
Diese Musik hat in der Nachbarschaft eines 
Herzogenberg, Bargiel und Ignaz Brüll ihre 
geschichtliche Stellung und interessiert uns nur 
noch durch die reiche, flüssige Melodik und die 
übersichtliche, sichere Satzentwickelung. Sonst 
klingt schon vieles verblaßt und veraltet. Da
neben gelangten auch einige neue Werke unga
rischer Musiker zur Aufführung: ein belang
loses Orgelstück von O. von Antolffy Coiros, 
vom Komponisten recht unbeholfen gespielt, 
eine anspruchslose Violinkomposition "Cantica" 
von Hans K ö ß I e r und das symphonische Ton
gemälde "An des Dorfes End" von Aladar 
Rad 6, die Arbeit eines begabten Anfängers. 
Der tüchtige Kapellmeister J osef S t r ans k y. das 
Blüthner-Orchester und der trelfliche Geiger 
Joseph Szigety machten sich um die Auf
führung verdient. - Der Novitätenabend des 
Klingler-Quartetts verlief nicht sehr an
regend. William Y. HurIstone schreibt in 
seiner "Phantasie für Streichquartett" nicht viel 
mehr als deklamatorisch-rezitativische Phrasen 
und kurzatmige Perioden, während Friedrich 
A. Stock (c-moll Quartett) eine ganz mit Wagne
rismen durchsetzte Musik komponiert. Ein Ge
misch weichlicher Melodieen im Liedcharakter, 
mit pseudomoderner Harmonik. Als Gewinn 
des Abends blieb nur Haydns C·dur Streich
quintett, dessen Echtheit wohl die Volkstümlich
keit der Melodik, die geistreichen Einfälle und 
die eigenartige Verwendung der Mannheimer 
Manieren verbürgen. - Von der in Berlin bereits 
bekannten Violinspielerin Palma von Pasztory 
hörte ich Mozarts B-dur und Regers ge
sprächiges A-dur Konzert. Ein großer, schöner 
Ton, Sicherheit und ein gutes Verständnis sind 
die Vorzüge ihres Spiels, gegen die einige 
Schwächen der Technik in den Hintergrund 
treten. - Das Tri 0 der Herren M art e a u, 
Doh na n yi und Becker spielte Beethovens 
G-dur Trio aus op. 1 ganz wundervoll. Das 
Ensemble klingt vortrefflich und besitzt an 
Hugo Becker, der zwei Cellosonaten Beetho
vens vortrug, einen hervorragenden Kammer
musikspieler. - Vor ausverkauftem Saal sang 
Julia Cu I p Lieder von Schubert, Schumann und 
Brahms. Über ihre herrliche Gesangskunst ist 
kaum etwas Neues zu sagen. Der Wohllaut 
ihres Organs, ihre gesangliche Kultur und tief 
innerliche Vortragsweise geben ihren Lieder
abenden einen so hohen künstlerischen Wert, 
daß die allbekannten Lieder ihres Programms 
neu aufzuleben scheinen. - SchließliCh nenne 
ich noch das Konzert von Mischa EI man. Er 
hatte diesmal keinen sonderlich günstigen Tag. 

In Beethovens Kreutzersonate wollte nicht alles 
glücken, was vielleicht auch auf das Spiel seines 
Partners, Ignaz Fri ed man, zurückzuführen ist, 
der stilistisch und musikalisch häufig versagte. 

Georg Schünemann 
Helene Zimmermann ist eine tüchtige und 

zu großen Hoffnungen berechtigende Pianistin. 
Zwar klang ihr Chopin noch manchmal ein wenig 
nüchtern und akademisch (trotz einiger Will
kürlichkeiten in Tempo und Phrasierung). Aber 
im großen ganzen war es doch ein gesundes 
und gutes Musizieren. Max Burkhardt 

Anna BaI s e r· Fy s h e stellte sich als ge
wandte Pianistin vor, die noch Tüchtiges ver
spricht. Bis jetzt sind ihre Leistungen nicht 
immer gleichwertig. Ausgezeichnet gelang 
Chopin's f-moll Phantasie, während Ferdinand 
~eisters h-moll Scherzo mißglückte durch die 
Uberhetzung des 1. Teiles und durch die Deh· 
nung des 1. Viertels im Mittelsatz, in dem da
durch aus dem 3/~_ fortwährend ein 4,',-Takt 
entstand. - Otto An heu e r ist vorläufig als 
Konzertsänger unmöglich. Er genügt auch noch 
nicht den geringsten Ansprüchen. - Einen ganz 
besonderen Genuß bot das Konzert der K 0 n ze rt· 
vereinigung des Kaiser Wilhelm-Ge· 
dächtnis-Kirchenchores. Aus zwölf aus
erlesen schönen Männerstimmen hat der intelli
gente Dirigent Alex K i e ß I ich sich ein Ensemble 
feinster musikalischer Kultur geschaffen, das 
auch die schwierigsten Aufgaben des Männer
gesanges, wie Hugo Kauns "Die Ablösung", 
mühelos bewältigt und nichts als Wohllaut aus
strömt. Die mitwirkende Sopranistin Elisabeth 
o h I hoff erntete ihren stärksten Beifall durch 
den Vortrag des "Sonett" von E. E. Taubert. -
Berthe Boulin-Berg ist eine Sängerin mit 
sympathischen Stimmitteln, deren Ausbildung 
aber noch der weiteren Förderuug bedarf, spezieJl 
in der Atemtechnik und der musikalischen 
Sauberkeit. Der Vortrag ist beseelt. - Ignaz 
Fr i e d man riß das Publikum bei seinem zweiten 
Chopin-Abend wieder zu spontanen Beifalls
äußerungen hin. Seine blendende Technik wird 
ja immer bezaubern, aber der Musiker muß sich 
bei seinem Spiel doch sehr viele Übertreibungen 
und Willkürlichkeiten dem Kunstwerk gegenüber 
gefaJlen lassen. - Dr. Otto Ne i tz e I sprach in 
seinem ersten Vortrag in witzig pointierter Weise 
über die Bedeutung Max Regers. Ganz ob
jektiv stellte er des Komponisten Vorzüge und 
Schwächen dar. Er kam zu dem Schluß, daß 
Reger doch immer fortschreite und sich kläre 
und bei etwas Empfänglichkeit durchaus nicht 
so unverständlich sei, wie viele meinen. An 
seinen Vortrag reihten sich Klavierwerke Regers, 
gespielt von Frieda Kwast-Hodapp und Heinz 
Sc h ü n gel er, und Lieder, gesungen von Frau 
Boltz-Neitzel. - Gemeinsam konzertierten 
Marie va n He c k (Klavier) und J an Trip (Ge
sang). Die Pianistin, eine Kunstnovize, hat 
manches gelernt, aber für den Konzertsaal noch 
nicht genug. Der Sänger ist im Besitz einer 
kleinen, hübschen Tenorstimme, die er ge-
schickt zu verwenden weiß. Ern i I T h j I 0 

BOSTON: Das Hauptereignis beim Begin n 
unserer Konzertsaison sind immer die Kon

zerte des Boston e r Sym phon i e-O r ch esters. 
Auch heuer haben diese mit vielem Erfolg be· 
gonnen. Max F i e dIe r, der noch der KapelI· 
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meister ist, wird in Boston sehr geschätzt. Als oratoriums und das Magniflcat). Dann wird 
verspätete Schumann-Feier fand ein Konzert mit Neueres an die Reihe kommen. - Das Phi 1-
Werken dieses Meisters statt. Die wichtigsten harmonische Quartett(Kolkmeyer, Plate, 
Neuheiten waren Rach man i DOW'S e-moll Sym- vander Bruyn und Ettelt) begann mit der sehr 
phonie und Scriabine's "Poeme de l'Extase". eigenartigen Neuheit op.41 von Hugo Kaun, die 
Rachmaninow's Symphonie, die in zwei Kon- ungeachtet trefflicher Arbeit wegen Mangels an 
zerten gespielt wurde, ist ein großes Werk, klar großzügiger Entwickelung hier nicht recht durch· 
in der Form, mit feiner Entwickelung der Themen, schlug. - Lebhafte Freude rief der Wieder
und mannigfachen Variationen. Als modernes beginn der Kammermusik Skalitzky hervor, 
Werk ist es natürlich sehr lang und erfordert deren Auflösung eine ernste Erkrankung des 
ein großes Orchester. Es scheint, als ob ein hochgeschätzten Künstlers schon hatte be
moderner Komponist selbst zu einem Schlummer- fürchten lassen. Allein sowohl die im Verein 
lied ein Dutzend Tuben brauche und eine Sym- I mit seinen ausgezeichneten Berliner Genossen 
phonie unbedingt auf mehr als eine Stunde aus- I Gebrüder Müller, Dechert und Georg 
dehnen müsse. Weniger Eindruck machte I Sc h u man n gespielten Nummern (Schuberts 
Scriabine's "Poeme de l'Extase". Rachmaninow's I d-moll Quartett und Dvofak's Klavierquintett), 
Werk hat manche schwermütigen Züge, aber seine ~ wie auch einige wohl zu diesem Zwecke ge
Traurigkeit ist uns lieber als Scriabine's Ent- wählte Solovorträge, vor allem die Wieder
zücken. Si bel i u s' "Finlandia" stand in wohl- gabe von Paganini's "Perpetuum mobile" zeigten 
tuendem Gegensatz zu den beiden russischen ihn in erfreulichem Vollbesitze seines be
Werken. - Anton W i te k, unser neuer Konzert- deutenden Könnens. - Der durch Eduard 
meister, spielte bei seinem ersten Auftreten als I N ö ßl e r zu schöner Leistungsfähigkeit gebrachte 
Solist in diesen Konzerten Beethovens Violin- i Do m c h 0 r bot außer einer vortrefflichen 
konzert mit vieler Feinheit und mit Raffinement, . Wiedergabe von Mozarts "Requiem" die Ur
aber besonders am Anfang und im Rondo zu I aufführung vonWolf-Ferrari's"Talitha-Kumi". 
anmutig und sanft, so daß er kein rechtes Bild I Der ganz auf Stimmungszauber, Orchestermalerei 
von dem feurigen Beethoven gab. Witek fand i und archaistischer Farbengebung beruhende 
aber warmen Beifall und verspricht ein guter 'I Charakter des interessanten, aber seltsamen 
Nachfolger von Willy Heß zu werden. Er ist Werkes wird durch den Titel "Geistliches 
nicht so feurig und kraftvoll wie dieser, läßt I Mysterium" treffend gekennzeichnet. 
aber hinsichtlich der Phrasierung, Intonation Glänzende Aufnahme fand ein Konzert des 
und Tonschönheit nichts zu wünschen übrig. - Frankfurter Lehrer-Chores unter Maxi
Boston hat immer besonderes Glück gehabt mit milian F lei s c h und ein nicht mindererfolgreiches 
seinen Violoncello-Spielern und scheint eine be- unseres L ehr e r- Ge san g ver ein s unter 
sondere Vorliebe für Cellomusik zu haben. So Wen.del. Endlich sei noch bemerkt, daß ein 
war es natürlich, daß Paul Gruppe, ein junger neuer, unter Otto Victors Leitung stehender 
holländischer Cellist, ein gutes Publikum fand. Chor mjt einer guten Aufführung der "Schöpfung" 
Er spielte mit viel Hingebung und mit schönem, an di~ Offentlichkeit trat. Gustav Kißling 
großem Ton. In seinem Konzert fand ein selt- B RUSSEL: Die Musiksaison setzt hier immer 
samesMißverständnisstatt:Aufseinem Programm sehr spät ein. Von interessanten Konzerten 
standen die folgenden sechs Stücke: Locatelli: ist bis jetzt nur ein Konzert Sc ri abi n e und 
Sonate, Lalo: Konzert, Boellmann: Variations das erste Konzert Ysaye zu erwähnen. 1m 
symphoniques, Dvofäk: Rondo, Schumann: ersten spielte Wera Scriabina ein Klavier
Andante und Popper: Vite. Die zwei ersten konzert op. 24 und eine Anzahl Soli, die neben 
Stücke haben je drei Sätze. Als Gruppe diese manchen banalen Stellen auch viel Schönes und 
sechs Sätze beendet hatte, glaubte das Publikum, Interessantes bieten. Die erste Symphonie und 
das seien die sechs Werke, die auf dem Pro- "Reverie" wurden von S a fo no ff in geschickter 
gramm standen, und ging nach Hause. Ob die Weise dirigiert. Die Pianistin erntete viel Bei
Hörer den letzten Satz der Sonate von Locatelli fall. Y s a y e brachte fast nur Bekanntes: "Zora
und die drei Sätze des Konzerts von Lalo für hayda" und "Carnaval de Paris" von Sv end sen, 
Schöpfungen Boellmanns, Dvorak's, Schumanns die schon zu wiederholten Malen gehörte "Sym
und Poppers hielten, kann ich nicht sagen; Tat- phonie Funebre" des vor einigen Monaten ver
sache aber ist es, daß Gruppe den letzten Teil storbenen Belgiers G. Hub e rt i, die aber nicht 
seines Programms vor fast leeren Bänken spielte. berufen sein dürfte, seinen Namen unsterblich 

Louis C. Elson zu machen; dazwischen spielte Thibaud in 
BREMEN: Der musikalische Winterfeldzug hält seiner bekannten ausgezeichneten Weise ein 

sich bis jetzt in ziemlich maßvollen Grenzen. Konzert von Nardini und das Brahmssche. 
Das Philharmonische Orchester unter l'\eu war nur eine Ouvertüre zu "Pyrame et 
Wendel widmete seinen ersten Abend den Thisbe" von Tremisot, ein namentlich im 
drei klassischen Großmeistern, wobei Ernst von ersten Teil interessantes Werk, während der 
Dohnanyi als Mozartnummer ein Klavier- zweite Teil abfällt. Felix Welcker 
konzert (G-dur) mit wundervoller Anmut und DARMSTADT : Die Konzertsaison pflegt erst 
Stileinheit vortrug. Der zweite Abend galt den im Laufe des Monats Oktober voller ein
drei vornehmsten Symphonikern der Romantik, zusetzen und brachte bis jetzt nur einige hübsche 
und "in den Pausen" entzückte Margarete Sie m s Präludien. Birgit Enge 11 aus Wiesbaden be
mit Händels Nachtigallen- und der "Traviata"- währte sich im ersten Hofmusikkonzerte, 
Arie durch prächtigen Wohllaut, edle Vortrags- das uns u. a. eine zweite Aufführung der Strauß
kunst und vollendete Beherrschung des kolo- sehen Domestica in Darmstadt brachte, aufs 
rierten Gesanges. Es folgte ein schöner Bach- neue als eine Liedersängerin von bedeutenden 
Abend (die beiden ersten Teile des Weihnachts- Qualitäten, und Eisa Laura von Wolzogen sang 
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bei einer Bierbaum-Gedenkfeier mit viel Charme: sang Käte Hörder mit schöner, wohlgeschulter 
Lieder des Dichters zur Laute und zum Klavier Stimme. Als Instrumentalsolistin erzielte Palma 
in Vertonungen von Schytte, Rotstein, Kurt: von Pa s z t h 6 ry mit Mozarts Violinkonzert 
Schindler, Hans Sommer und Anderen. Die D-dur einen starken Erfolg. - In einem Konzert 
Darmstädter Kammermusikvereinigung des Königlichen Konservatoriums kam eine 
begann mit gutem Gelingen einen Zyklus klas- I Ballade für Bariton und Orcbester von F. B ra u n
siscber Kammermusik mit Bach, Dittersdorf rothzurUraufführung. Siebetiteltsich"Frau 
und Haydn, und der Richard Wagner-Verein Minne" und weist im instrumentalen Teil manche 
fübrte in seinem ersten Konzerte, bei dem. Schönheit auf, doch ist sie zu breit ausgesponnen 
julius Klengel mitwirkte, die Pianistin Ethel ' und entbehrt der Konzentration und des leben
Le gin s k a sehr erfolgreich in Darmstadt ein. i digen Fortschreitens, die gerade bei einer Ballade 

H. So n n e . in erster Linie erforderlich sind. Ernst H ä n tz s c h 
DORTMUND: Der Gründer und Leiter des' kämpfte mit seiner Stimme meist vergebens 

Philharmonischen Orchesters, Kgl. Musik-' gegen die Wucht der Orcbestermassen an. 
direktor Hüttner, feierte mit dem 1. Solisten- WalterSchilling bewährte sich mit der Wieder
konzerte zugleich sein 25jähriges Dirigenten- gabe des a-moll Konzerts von Saint-Saens als 
jubiläum. Wiederum dirigierte er Haydns ein Cellovirtuose von hochentwickelter Technik 
Oxford-Symphonie, mit der er einst die Künstler- und blühendem Ton. -- Die Klavierabende von 
laufbahn begann. Seine hohen Verdienste um Severin Eisenberger, Mark und EIsa Günz
die Hebung der Instrumentalmusik in Dortmund ' bur g und Franz W a g n erstanden auf künstle
und um die soziale Förderung des ganzen, rischer Höhe, ebenso derjenige der kaum dem 
Musikerstandes wurde durch einen ungewöhnlich Kindesalter entwachsenen Cella della V ra n c e a, 
starken Besuch des Konzertes und vielseitige der zur vollen Entfaltung ihres Talents nur 
Ebrungen seitens der Bürgerschaft anerkannt. noch die innere Reife, das Erleben mangelt. -
Die deutsche Künstlerschaft nahm insofern Anteil. Dagegen ragte der Liederabend von Marie H i I d e
an der Feier, als sie dem jubilar ein mit Photo- brand kaum über die Linie des Dilettantismus 
graphieen reich ausgestattetes Album durch Felix' hervor. - Das Roth-Trio eröffnete die Reihe 
v. K rau s überreichen ließ. Dieser brachte mit seiner Vorführungen mit einem Abend, der neben 
Adrienne v. Kraus-Osborne auserlesene I Beethovens großem Trio B-dur op. 97 das von 
Balladen und Gesänge von Loewe und Brahms. Tschaikowsky "dem Andenken eines großen 
zu hinreißendem Vortrage. Das 2. Konzert galt I Künstlers" geweihte Klaviertrio umfaßte. Da 
Wagner. Die Vorspiele zu "Parsifal", "Tristan I der Geiger Wolfgang B ü lau, so schätzbar er 
und Isolde", "Meistersinger" und .. Tannhäuser" als Solist ist, im Ensemblespiel neben Bertrand 
ließen die Vorzüge des Orchesters wiederum er- Roth und johannes Smitb nicht bestehen 
kennen. Heinrich Knote sang mit sieghafter konnte, so war die rechte Abrundung noch zu 
Stimmgewalt Fragmente aus Wagnersehen Opern. vermissen. - Das B rü s se I er Strei c h qua rtett 
- Der Musikverein hatte in den Damen führte eine seltsame Neuheit in dem Quartett 
Kwast-Hodapp und Erler-Schnaudt zwei F-dur von Maurice Ravel vor, eine durchaus 
Künstlerinnen gewonnen, die die intime Schu- impressionistische Arbeit, die wohl durch ihre 
mannsche Musik in dem a-moll Konzert und absonderliche Harmonik eine Zeitlang fesseln 
dem Liederzyklus "Frauenliebe und -leben" aus- kann, aber so gut wie nichts enthält, was zu 
drucksvoll vermittelten. Der Chor sang unter Herzen spräch~. Geistreiche Effekte und rafft
janssen das Requiem für Mignon. Der zweite. nierte Klangkombinationen vermögen über die 
Teil des Konzertes war Brabms gewidmet. -I' inhaltliche Leere nicht hinwegzutäuschen. -
Die rahrige Musikalische Gesellschaft Im Gegensatze dazu leidet die Musik Hugo 
machte uns mit dem Fitzner-Quartett be-, Daffners, der eine Vormittagsaufführung in 
kannt, und H olts c h neid er bewies in a cappella- Roths Musiksalon mit seinen Kompositionen 
Chören von Isaak, Marenzio, Eccard und solchen auszufüllen versuchte, darunter, daß der Kom
von Radecke (zu dessen 80. Geburtstag) von ponist seine mitunter sehr scbönen Gedanken 
neuem seine Tüchtigkeit als Chordirigent. - nicht zu verarbeiten weiß j auch bei ihm wirkt 
Das 3. Symphonie-Konzert galt als Trauer- die fortwährende Folge gesucht seltsamer 
feier dem verstorbenen Oberbürgermeister I Harmonieen, deren Reizen man sich zunächst 
Dr. Schmieding, dem verdienstvollen Freund gern hingibt, auf die Dauer ermüdend. Den 
und Gönner des Philharmonischen Orchesters.' besten Eindruck machten einige Lieder, die 
- Ein beachtenswertes Konzert auf dem Gebiete Liddy Ph i I i P P vorzüglich sang. Eine Violin
des Männergesanges gab der Fra n k fu rte r sonate Es-dur brachte es trotz der Ausführung 
Lehrerverein unter Prof. Fleisch mit jo- des Geigenparts durch Rudolf Bärtich zu 
banna Die tz als Solistin. He i n ri c h B ü II e ! keiner Wirkung. Konzentration, Kontrapunkt 
DRESDEN:Das 1. Konzert desMozartvereins i und Natürlichkeit sind die Eigenschaften, die 

war verdienstlich dadurch, daß Cherubini's man dem begabten und ernst strebenden Kom
hier noch nicht gehörte Ouvertüre zu "Medea", ponisten dringend wünschen muß. - Ein Konzert, 
ein auf Weber deutlich hinweisendes vollblütiges das die Mezzosopranistin Martha 0 p per man n 
Orchesterstück, sowie Schuberts selten gespielte und der junge Geiger Fritz Sc h n eid ergaben, 
Symphonie B-dur dem Publikum als Neuheiten ragte durch die wertvollen, von echtem Talent 
vorgeführt wurden, und zwar unter Max von. getragenen Leistungen Beider weit über den 
Hakens sicherer, sorgfältiger Leitung in einer! Durchschnitt hinaus. - Der Kompositionsabend 
Weise,diedemVereinsorchester alle Ehre machte. ! von Botbo Sigwart mit Helene Staege
Die Mozartsche Arie "Mia speranza" sowie eine I man n als Hauptinterpretin zeigte ein sym
vom Dirigenten bearbeitete "Grasmücken.Arie", patbisches, formsicheres Talent, und der volks
aus Gretrys Ballettkomödie "Zemire und Azor" tümliche Liederabend von Susanne Des s 0 i r 
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verdient mindestens eine lobende Erwähnung. - Concertgebouw-Orchesters aus Amster
Unterstützt 'Von Erika Wedekind gab Kurt dam und die des hiesigen Residentie-Or· 
Hösel einen Abend mit eigenen Gesängen, von chesters können auf starke Teilnahme des 
denen besonders die reizenden "Katzenlieder" Publikums rechnen. jenes begann mit einem 
gefielen. F. A. Gei ß I e r Beethoven-Abend; man hörte in vorzüglicher 

ESSEN: Der diesmal etwas lebhaftere musi- Wiedergabe die große Leonore-Ouvertüre und 
kalisehe Winter brachte uns zunächst ein die Fünfte Symphonie; jacques T h i bau d inter

Gastspiel des Y 0 r k s h i re C h 0 r u s, der nament- pretierte das Violinkonzert in einer Weise, die 
lieh in a cappella-Chören ganz Wundervolles mehr durch distinguierte Klangschönheit als 
leistete. Dann feierte Max Rege r in Gemein- durch geistige Tiefe der Auffassung interessierte. 
schaft mit Gertrud Fischer-Maretzki und Das 2. Konzert war mit einer Aufführung von 
Alexander Schmuller Triumphe. Der Musik-I Cherubini's Ouvertüre "Der Wasserträger" teil-
v e re i n beging Schumanns Geburtstag durch I weise dem Andenken des italienischen Meisters 
seine d-moll Symphonie und den "Manfred",: gewidmet; die Solistin Julia Cu I p brachte nichts, 
wobei Ferdinand Gregori durch seine Sprech- was wir nicht schon früher von ihr gehört 
kunst große Wirkungen erzielte. Schumannfeiern hätten. Das Programm des 3. Konzertes enthielt 
in kleinerem Rahmen bereiteten der Fra u e n - als Novität die Zweite Symphonie (G-dur) von 
chorundderRüttenscheiderEvangelische Ewald Straeßer: gediegene Arbeit, aber inhalt
Kir ehe n c h 0 r. Bachs homo)) Messe erlebte lieh ohne jeden individuellen Gedanken. Weiter 
eine würdige Aufführung unter Prof. W i t te bot das Orchester eine durch völlig klare Wieder
im Musikverein; der Essener Evangelische gabe der Struktur und geradezu verblüffende Vir
K ire h e nc ho r bot das Requiem von Brahms. tuosität sich auszeichnende Interpretation von 
- Heinrich Knote kam mit dem Philhar- Richard Strauß' "Don Quixote"; der Violoncellist 
mon ischen Orchester aus Dortmund unter Gerard Hekking und der Bratschist Hermann 
Hüttner und hatte gleich diesem großen Er- MeerloleistetendabeiVorzügliches.Beim4.Kon-· 
folg. - In den Symphoniekonzerten hören zert machten wir die Bekanntschaft mit der Kolo
wir unter Prof. Witte den Zyklus von Beet- ratursängerin Margarethe Siems; ihr Vortrag 
hovens Symphonieen. - Auch populäre K ammer- einer Arie aus Händels "L' Allegro, iI Pensieroso ed 
musik haben wir jetzt. Das neugebildete il Moderato" und der Wahnsinnsarie aus "Lucia di 
Essener Trio führte sich damit sehr gut ein. Lammermoor" war technisch und künstlerisch 

Max Heheman n meisterhaft, aber das Publikum ließ der Singsang 

G ENF: Bernhard Stavenhagen, unser hoch- aus der vergangenen Zeit der Kehlvirtuosen 
geschätzter Dirigent, hat seine Konzertreihe ziemlich kühl. - Das Residentie-Orchester 

mit einern Brahms-Abend begonnen. Er brachte hatte mit seinem 1. Mittagskonzert wenig Glück: 
uns die Dritte Symphonie, die tragische Ouvertüre, die Solistin Frau Noordewier-Reddingius mußte 
die Haydn-Variationen und das Violinkonzert, wegen plötzlich eingetretener Krankheit absagen, 
das Carl FI e s c h vollendet spielte. - In einem wodurch die angekündigte erste Aufführung 
eigenen Abend führte sich der Cellist Hermann von Bachs Hochzeitskantate unterblieb. Also 
Keiper mit dem Konzert von Dohnanyi vorteil- wurde das Programm schleunigst abgeändert: 
haft ein. Das Werk enthält nicht viel Neues, eine sehr gute Stellvertreterin fand man in 
ist aber gesangvoll und vornehm. so daß es Eisa Hensel-Schweitzer, deren Vortrag 
als Bereicherung dieser armen Literatur freudig von Elisabeths Arie ("Dich teure Halle") aus 
begrüßt werden kann. Die Begleitung führte "Tannhäuser" und Isoidens Liebestod warme Be
josef Lauber sehr gewandt aus. - Der Geiger geisterung des zahlreichen Publikums hervor
Dar i er bewies in der Chaconne von Vitali, dem rief. Außer Beethovens vierter Symphonie brachte 
A-dur Konzert von Saint-Saens und kleinen das Orchester ein Wagnerprogramm zu Gehör. 
Stücken von Floersheim tadellose Intonation - Das 1. Diligentia-Konzert des Residentie
und einen angenehmen Ton.- Die Pianistin Orchesters begann mit einem Werk von Louis 
Marie Panthes veranstaltete mit dem Unter-: Delune: "Variationen und Fuge im alten Stile 
zeichneten ein Konzert mit ausschließlich auf ein Thema von G. F. Händel für Streich
moderner französischer Musik: Sonaten von: orchester". Delune weiß sich in der Schreibweise 
Ropartz, dem Direktor des Konservatoriums in ! Bachs und Hindels sehr gut zurecht zu finden, 
Nancy, und von Lekeu, "Heures dolentes" für I sein Werk zeigt auch eine genügende Be
Klavier von Dupont und "Poeme" für Geige von, herrschung der Variationskunst und der Kontra
Chausson. - Edouard R i sie r begeisterte seine: punktik; ein individuelles Schaffen verspürt man 
treue Gemeinde an zwei Abenden mit größten- i in dieser Komposition aber nicht. Im gleichen 
teilS sehr abgespielten Programmen, und Francis Konzert erntete Emil Sau e r mit seiner schönen 
Tborold - nicht gut disponiert - sang Lieder Wiedergabe von Beethovens viertem Klavier
von Wolf und d'Albert. Robert Pollak konzert und Stücken von Chopin, Rubinstein 
HAAG: Etwas zaghaft hat die Konzertsaison und Saint-Saens begeisterten Erfolg. Das Konzert 

diesmal angefangen. Das Publikum zeigt wurde mit einer befriedigenden Aufführung von 
vornehmlich Interesse für die Operette; Lieder-I Strauß' Symphonia Domestica beschlossen. -
und Klavierabende sind verhältnismäßig schlecht I Wie voriges Jahr gibt auch in diesem Winter 
besucht, und deshalb ist es für Konzert- und' der Cellist va n I s te rd a e I vier Cello-Sonaten
Tbeateragenturen am vorteilhaftesten, Vorstellun- abende; der erste war Bach, Brahms und Casella 
gen von "Die Dollarprinzessin" oder "Der Graf gewidmet. Sehr interessant war die Wiedergabe 
von Luxemburg" zu arrangieren, weil sie bei von Bachs Sonate für Cembalo und Viola da 
Liederabenden nur mit Aufwand äußerster Frei- Gamba; van Isterdael bediente sich dabei des 
gebigkeit die Säle kaum zur Hälfte zu füllen vorgeschriebenen Instrumentes. Mit seinem 
vermögen. Nur die regelmäßigen Konzerte des Parmer W i rtz am Klavier leistete er viel 
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Schönes. Bei der Sonate Casellas saß der 
junge Komponist selbst am Klavier, und sowohl 
seine interessante Komposition als sein fertiges 
Klavierspiel machte vielen Eindruck. - Einen 
schönen Abend bot der Organist De Zwaan mit 
einem dem großen Thomas-Kantor gewidmeten 
Orgelkonzert; der Violinist L. An ge not, der 
Flötist A. Best jr. und die Altsängerinj. Repe
laer van Diel stan'den ihm würdig zur Seite. 
- Unter Mitwirkung von Marie L e r 0 y (Sopran) 
und Maurice D u m es nil (Klavier) führte Emanuel 
Moor eine Anzahl eigener Kompositionen vor: 
die Klavierwerke geflelen besser als die Lieder, 
in denen keine persönliche Note zu verspüren 
war. - Weiter sind noch zu erwähnen Konzerte 
von Messchaert und Röntgen sowie von 
Kathleen Pa rlow und Cbarlton Keith. - Ein 
Abend des Böhmischen Streichquartetts 
gewährte natürlich vielen Genuß, und geradezu 
unvergeßlich waren die Erlebnisse, die Georg 
He n s ehe I an seinem Liederabend durch seinen 
meisterhaften Vortrag uns vorzauberte. 

Herman Rutters H AMBURG: Die nicht geringen Hoffnungen 
und Erwartungen, die man nach dem Ver

lauf des 1. Philharmonischen Kon
zertes auf den neuen Leiter dieses Instituts, 
Siegmund von Hausegger, setzen durfte, sind 
bereits im 2. Konzert glänzend in Erfüllung 
gegangen. Hausegger dirigierte in diesem Konzert 
in so überlegener, aus den Tiefen der Erkenntnis 
geborener Art und Weise eine Aufführung der 
Brucknerschen Vierten Symphonie, daß man nun
mehr voll berechtigt ist, vertrauensvoll in die 
Zukunft zu blicken. Daß Hausegger das riesige 
Werk auswendig dirigierte und demzufolge in 
der Lage war, das Orchester ganz im Sinne 
freier Deklamation zu führen, gab der Auf
führung einen zu Bruckners symphonischem 
Wesen sehr passenden, gleichsam improvisato
rischen Zug. Als Solistin dieses Konzertes be
grüßte man mit Freuden julia Culp, von der 
man nur gewünscht hätte, sie hätte sich und 
uns die ganz überflüssige und ungeschickte 
instrumentale Begleitung, die Henry Wood zu 
einigen Schubert - Liedern verbrochen hat, ge
schenkt. An Orchesterwerken brachte der Abend 
in glänzender Wiedergabe neben der Bruckner
Symphonie noch das Vor- und das Zwischen
spiel aus Hugo Wolfs "Corregidor" und die 
Ouvertüre zur "Euryanthe". - Arthur Nikisch 
und die Berliner Philharmoniker eröffneten 
die Saison mit einem aus bewährten Werken 
bestehenden Programm, das zwar sowohl seitens 
des Dirigenten wie des Orchesters glänzend 
durchgeführt wurde, das aber trotzdem den 
Wunscb nicbt verstummen ließ, es möchten 
auch diese Konzerte sich etwas energischer in 
den Dienst der Aufgaben unserer Tage stellen. 
Denn gerade diese Konzerte, denen die un
geheure Popularität Nikisch's in Hamburg den 
stärksten Zuspruch sichert, haben darum doch 
auch die Pflicht, sich ab und zu auf ihre 
künstlerische Mission zu besinnen. Die Ver
nachlässigung lebender Komponisten in ihnen 
ist um so auffälliger, als Nikisch gerade in 
Berlin mit demselben Orchester in drei Kon
zerten bisher bereits vier zum Teil umfang
reiche Novitäten herausgebracht hat, die man 
auch hier gern kennen lernen möchte. - Unter 

-
den Lieder-Abenden fesselte durch ein ge
schicktes und geschmackvolles Programm, das 
die ausgefahrenen, breiten Wege mied, derjenige 
von EIsa Laube. In ihrem Konzerte waren es 
namentlich zwei stimmungsvolle, ganz aus dem 
Geiste der Dichtung entstandene Lieder Siegmund 
von Hauseggers, die bewiesen, daß Hausegger 
auch als Komponist zu denen zählt, die Anrecht 
auf unser Ohr haben. Auch Gesänge von Perle
berg und Kaun, deren sich die sympathische, 
mit feiner Kultur singende Künstlerin ange
nommen hatte, erregten Interesse, während einige 
doch gar zu flache Lieder von Weingartner ent
behrlich gewesen wären. - Die ehemalige Opern
sängerin Frau Schuy-Godier brachte sich mit 
einem Liederabend, dem der Cellist Dr. Sakom 
seine Mitwirkung lieh, als Besitzerin einer immer 
noch ergiebigen, wenn auch etwas robust be
handelten Stimme in empfehlende Erinnerung. -
Ein von einer Berliner Agentur arrangiertes 
Elitekonzert, dessen künstlerische Kosten Lula 
Mysz-Gmeiner, Bronislaw Huberman und 
Conrad Ans 0 r ge bestritten, fand vor leeren 
Bänken statt. Da ein wirklich musikaliscb ge
bildetes Publikum sich an dem Potpourri solcher 
Veranstaltungen kaum beteiligen wird, ist dies 
Fiasko noch allenfalls erklärlich; ganz unerklär
lich dagegen ist es, daß ein Künstler wie Franz 
von Vecsey jetzt, nachdem er die äußere 
Sensation eingebüßt, dafür aber als Künstler 
und als Mensch eine Entwickelung zur edelsten 
Reife genommen hat, vor einem kläglich be
setzten Saal konzertieren muß. - Mehr Glück 
batte die junge Pianistin Elly Ne y, die vor 
einer zahlreichen Zuhörerschaft zwar nicht ganz 
den glänzenden Ruf, den die Reklame vor ihr 
her ausposaunt hatte, rechtfertigen konnte, die 
aber immerhin bei außerordentlicher technischer 
Sicherheit so viel Temperament und Eigenart 
offenbarte, daß man ihrer weiteren Entwickelung 
gern entgegensieht. - Frieda Reh erspielte in 
ihrem eigenen Konzert zarter und poesievoller 
als bisher, ohne darum an der Gesundheit und 
Natürlichkeit ihrer Auffassung Einbusse erlitten 
zu haben. Heinrich Chevalley 
KASSEL: Die Konzerte der Königlichen 

Kapelle unter Prof. Beier brachten an 
Symphonieen die d-moll Schumanns und Beet
hovens A-dur, beide in guter, zum Teil vorzüg
licher Ausführung, dazu" Tod und Verklärung" 
von Strauß. In Schumanns a-moll Konzert ent
sprach Fr!. Geselschap nicht den Erwartungen. 
Tiefen Eindruck erzielte Emmi Leisner mit 
Arien von Bach und Gluck und Liedern von 
Wagner. - Die Kammermusik eröffneten die 
Herren Hoppen, Kruse, Keller, Monhaupt 
mit schönster Darbietung von Quartetten Haydns 
und Beethovens (Es-dur) und einem gehaltvollen 
Sextett von B. Köbler. - Bruchs "Odysseus" 
erfuhr durch den Oratorien-Verein (Solisten: 
Fr!. Stapelfeldt, Frau Kallensee und Herr 
Kase) unter Hallwachs, der"Kinderkreuzzug" 
von Pierne durch den Philharmonischen 
Chor (Solisten: Fr!. v. d. Osten, Frau Rilba, 
Herren Bartram und Brandenberger) unter 
Nage I eindrucksvollste Wiedergabe. 

Dr. Brede 
KÖLN: Als Veranstalterin eines eigenen Abends 

konnte die Amsterdamer Geigerin jacoba 
Sc h u m m mit der Wiedergabe des romantischen 
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Konzerts von Godard, des A-dur Konzerts von "Salome"-Komponisten wirksam zum Vortrag 
Saint-Saens und Sarasatescher kleiner Stücke brachte, stempelten das 2. Philharmonische 
weder technisch noch in sonstiger Beziehung K on ze rt (Hans Wi n d ers te i n) zu einem Richard 
auch nur halbwegs befriedigen. Ihr einziges Strauß-Abend. - Anregend und zum Teil hoch
Verdienst war, daß sie den Pianisten Alberto erfreuend verlief ein von Gustav Wohlgemuth 
J 0 n ä s mitgebracht hatte, der sich mit Kompo- 'I liebevoll vorbereiteter Georg Sc h u man n - Abend, 
sitionen von Chopin, Liszt und Saint-Saens nach den die Lei p z i ger Si n ga k ade mi e unter 
jeder Richtung trelflich bewährte. An einem persönlicher Leitung ;les Komponisten und unter 
anderen Abend hat an gleicher Stelle Elly Ne y schätzenswertester Mitwirkung von Karl S tra u b e, 
durch ausgezeichnete pianistische Darbietungen Agnes Leyd h ec ke r und dem W i n d e rstei n
davon Überzeugt, daß sie als hochstehende 0 r c h este r am Reformationsfeste in der Thomas
Künstlerin immer noch im Aufstiege be- kirche abhielt und bei dem, neben der kraftvollen 
griffen ist. - In der Mus i kali s c h enG e - Passacaglia und Finale über B-a-c-h für Orgel 
se 11 sc haft fanden die Pianistinnen Norah allein, den für Orchester und Orgel gesetzten 
D re wett und Lonny E p stei n sehr freundliche phantasiereichen symphonischen Variationen über 
Bewertung ihrer interessierenden Spenden, wäh- den Choral : "Wer nur den lieben Gott läßt 
rend als Sänger zunächst Dr. Klutmann durch walten" und zwei liebenswürdigen a cappella
feine Verwendung seiner schönen Mittel, sowie Chören, insonderheit Schumanns stimmungs
geistige Beherrschung des musikpoetischen gewaltig-farbensatte zwei Chor- und Orchester
Materials sehr lebhaft ansprach, dann das hymnen nach Schiller-Worten "Sehnsucht" und 
Nord i s ehe V 0 kalt rio seine sympathischen I "Totenklage" lebhaftes Interesse wachrufen 
Qualitäten bewährte und die Frankfurterin konnten. - Die Gebrüder Post, die sich mit 
Köchler-Weißbrod, die merkwürdigerweise der Zeit auf besseren Instrumenten wohl noch 
nur italienischen Text sang, bei sebr kleiner besser einspielen werden, erfreuen schon jetzt 
Stimme zumal im Liedergesange ein recht be- mit ihrer hochachtbaren Darbietung von 
achtenswertes graziöses Können zur Geltung Seltenerem: Draesekes c·moll Streichquartett 
brachte. Die Cellistin Lotte He g ye s i zeigte. und Thuilles Klavierquintett, an dessen Pianopart 
scbönen Ton und gute künstlerische Disziplin! Cbr. Gerh. Eck e I gediegene Künstlerschaft offen
mit der Anwartschaft auf die von freierem I barte. - Die geistdurchseelte Klangscbwelgerei, 
Gestalten zu erwartenden musikalischen Seg-. die das Brüsseler Streichquartett neuer
nungen. - Gegenstand des2. Gürzenich-Kon- dings bereitete, batte zum Höhepunkte eine Erst
zerts war Max Bruchs "Odysseus". Eine zu- aufführung von Maurice Ravels kühn-eigen
mal durch Fritz Stein bachs glänzende, die· artigem und zum al in den ersten zwei Sätzen 
Massen fort und fort elektrisierende Dirigenten- : hochinteressantem F-dur Quartett. Dankbarem 
kunst die höchsten Chancen bietende, vorzüg-Ilnteresse begegneten da auch das unvollendete 
liche Aufführung tat das mögliche, die Ein- I Nachlaß-Quartett Edvard Grieg's und fein heraus
druckskraft des bei allen guten klanglichen gearbeitete Schubert- und Hugo Wolf-Lieder
Eigenschaften doch der Tiefe und der groß- vorträge des Baritonisten Eduard Er h a rd. - Die 
zügigen Bedeutsamkeit ermangelnden Werks zu begeisterten und begeisternden Sevcik-Quar
erhöhen. Cböre und Orchester boten pracht- tertisten spielten ibren besten Trumpf diesmal 
voIle Leistungen. Eine kaum zu übertreffende mit Dvoräk's Es-dur Quartett aus und hatten sich 
Vertreterin der Altpartie war Margarete Pr e u s e- für Brahms' Klavierquintett Prof. Oscar D ac h s 
Matzenauer; den Odysseus sang Franz alsvortrelflichen fünften Mann zugesellt.-Durch
Ste i n e r aus Wien stimmlich wie im Vortrage aus Tüchtiges, ernsthaft Musikalisches voll
sehr rühmlich. und als Sopranistin hielt sich brachten der einheimische Violinist Walter 
Annie Gura-Hummel durchaus brav. Hansmann und der einheimische Klavier-

Paul Hiller pädagoge Anatol von Roessel im Vortrage 

LEIPZIG: Mit sehr schönen Vorführungen von dreier Sonaten von Beethoven, Brahms und 
Mendelssohns "Hebriden" - Ouvertüre und Cesar Franck. - Ein von dem herzhaften 

Violinkonzert (Henri Marteau) und von Pianisten Prof. Hermann Lafont, der etwas 
Draesekes Symphonia tragica hat das von draufgängerischen Geigerin Laura Hel b I i n g
Nikisch geleitete 5. Gewandhauskonzert Lafont, dem tüchtigen Violoncellisten Heinz 
an den Todestag des einen und an den fünf- Beyer und der mehr passionierten als kulti
undsiebzigsten Geburtstag des anderen Meisters vierten Sängerin Anna Reichner· Feiten in 
erinnert, und viel Ehre erzielten im 6. das Anwesenheit des Komponisten veranstalteter 
sowohl gruppenweis als auch in der Vollzahl Hugo Kaun-Abend vermittelte u. a. ein Be
musterhaft manövrierende Ge w a nd hau s - kanntwerden mit dem in seinen ersten zwei 
o reh es t e r und sein herrschgewaltiger Gast- Sätzen frischzügig - effektreich gearteten B-dur 
kommandeur Fritz Steinbach mit Joh. Seb. Trio op. 32, mit der etwas hahnebüchenen, im 
Bachs drittem Brandenburgischen Konzert, letzten Teile "Zwist und Versöhnung" besonders 
Brahms' Variationen über ein Haydn-Thema, interessanten Klavier-Domestica op. 71 "Pierrot 
Mozarts mit Fortlassung der ersten drei: und Colombine", mit dem wirklich stimmungs
Sätze vorgeführter B-dur Bläserserenade und. tiefen Schlummerliede "Zur Ruhe, mein Herz, 
Beethovens c-moll Symphonie. Respektable! zur Ruh" und mit dem wirksamen lyrisch
Reproduktionen von Strauß' "Ein Heldenleben", I patriotischen Zwitterliede "Daheim". - Ein 
"TiIl Eulenspiegel" und" Tod und Verklärung", Dirigentendebüt des mit dem Winderstein
zwischen denen die stimmkräftige Ellen Beck I Orchester konzertierenden Eduard Urban ver
noch die orchesterbegleiteten Gesänge "Die, lief insofern ziemlich unglücklich, als der 
heiligen drei Könige" und "Gesang der Apollo- . Debütant beim Vorführen von Tschaikowsky's 
priesterin", sowie mehrere Klavierlieder des. "Romeo und Julia", Liszts "Preludes" und 
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Wagners "Meistersinger"-Vorspiel kaum wesent-, bekam man nur einen Geiger - den seelisch 
lieh über ein rein mechanisches Markieren der, und technisch Vollkommenes leistenden Franz 
Taktteile hinauskam und mit seiner Unbeholfen- von Vecsey - und nur einen Orgel spieler -
heit im Begleiten auch die sonstigen Programm- ,den seine Meisterschaft an Werken von Wilh. 
nummern gefährdete: das vom Komponisten ge- Friedem. Bach, Enrico Bossi und Charles Marie 
spielte inhaltlich magere, aber glänzend·virtuos ~ Widor voll erweisenden Organisten der Zwickauer 
aufgebauschte A-dur Klavierkonzert von Josef' Marienkirche Paul Ge rh a rd t - zu hören. 
Weiß und Aline Sandens stimmlich fesselnde: Arthur Smolian 
Darbietungen einer geschickt nachempfundenen L EMBERG: Chopin - Zentenarfeier und 
dramatischen Szene "Sulima" von Carl Maria Erster Polnischer Musikerkongreß 
von Savenau und der interessanten Schlußszene (22.-28. Oktober). Die Chopin· Zentenarfeier 
aus Hans Pfitzners "Die Rose vom Liebesgarten". hat uns gezeigt, daß die Musik Polens schon in 
- Elizabeth Dun ca n und ihr Assistent Max: vergangenen Zeiten auf einer hohen Entwicke
Merz machten mit einer abermaligen Schüle-, lungsstufe stand. Kompositionen aus dem 16., 
rinnen-Vorführung wirksame Propaganda für die 117. und 18.Jahrhundert gelangten zur Aufführung 
Duncan-Schule, und die von ihnen körperlich, und erwiesen sich als wahre Meisterwerke. 
erstrebte Wiedergewinnung eines klassischen, Die Feier wurde durch den Vorsitzenden des 
Frauenideals befürwortete als rein geistige Not- Komitees, Exzellenz Alexander Mnischek R. von 
wendigkeit der auf Veranlassung verschiedener Tc ho r z nie k i eröffnet; der Ehrenpräsident Graf 
Leipziger Frauenvereine in der Alberthalle über Tarn 0 W ski hielt die Festrede. Danach sprach 
"Kunst und Sittlichkeit" sprechende Prof. Dr. P ad e r e w ski über Chopin und erweckte großen 
Henry Thode. - Nach zwei reifen Vortrags- Jubel und Begeisterung. Bei der Inaugurations
künstlerinnen, der vornehmlich mit ihrem feier gelangten Noskowskis Orchester - Varia
schönen piano fesselnden Lula Mysz-Gmeiner tionen "Aus dem Leben der Nation" und Elsners 
und der mit der Gesundheit ihres Organes er- (Chopins Lehrer) "Te deum laudamus" zur Auf
freuenden Tilly Koenen, kamen noch mehrere führung, bei dem vorangehenden Gottesdienste 
junge Erfolgsaspirantinnen: Alma Brunotte, I sang der Galizische Musikverein unter 
deren ernst angepackter Hugo Wolf-Abend in, M. SOltys Minchajmers Messe. Das erste der 
gesangskünstlerischer Hinsicht noch manche vier Festkonzerte war der alten Musik gewidmet; 
Wünsche offenließ, Eugenie Bormann, die Wanda Landowska war die Solistin. Beson
ihrer starken Aufgeregtheit erst gegen den deres Interesse erweckten die a cappella-Chöre 
Schluß des Konzertes hin so weit Herr wurde, (70 Solisten) von J ohannes Polonus, M. Zielensky, 
daß sie sich mit Liedern von Gretscbaninoff und W. Szamotulski und M. Mielczewski, eine Bouree 
Saint - Saens einen Sympathieerfolg ersingen für Streichorchester pizzicato von einem Ano
konnte, Marie Schlesinger, deren liebens- nymus, eine Sonate für 2 Violinen und Cembalo 
würdig - bescheidener Sopran im Zusammen- von S. S. SzarzYllski (Solisten: Prof. M. Wo I fs
klingen mit dem fülligeren, in Tiefe und Mittel- thaI, J. Pulikowski, Wanda Landowska). 
lage ziemlich frei ausströmenden Alt Erna Frau Landowska spielte mit ihrer bekannten 
Bugges einigen Reiz ausübte, und Olga de la' Meisterschaft Werke von Podbielski, Diomedes 
B ru y e re, die ihrem runden Alt schon manche Cato, W. Dlugoraj u. a. Das Material zu obigem 
vollwertige Kunstgabe abzugewinnen versteht. - i Konzerte stellten die Musikforscher Alexander 
Des Klavierspielens ward kein Ende: auf Wera: PoliI'lski und Dr. Z.Jachimecki dem Komitee 
Sc r i abi n a, deren pianistische Kleinkunst an! zur Verfügung. Das zweite Konzert brachte 
ihrem zweiten Klavierabend am besten mit den Chopin in der Umgebung seiner Zeitgenossen. 
wertvollsten Kleinkunstwerken Alexander Scria- Die erste polnische Symphonie von A. Milwid 
bine's, mit den "Preludes", korrespondierte, folgte ist für den modernen Hörer ein Stück von sehr 
der genial-exzentrische J osef W eiß, der sich i naiver Konstruktion und Erfindung, die Preis
ein besonderes Verdienst mit der liebevollen symphonie von J. F. Dobrzynski dagegen nähert 
Berücksichtigung des Klavierkomponisten Adolf I sich schon merklich den neuzeitigen Begriffen. 
Jensen erwarb.-AufFredericLamond,derdies- Rosenthai spielte Chopin's e-moll Konzert 
mal als fulminanter Chopin- und Liszt-Spieler : und einige kleinere Kompositionen und erntete 
überraschte, folgte der sehr brav, aber auch etwas. reichen Beifall. Einen Sturm der Begeisterung 
nüchtern spielende Georg von LaI e wie z und erweckte jedoch der Solist des dritten Konzertes, 
am gleichen Abende mit TeJemaque Lambrino" Ernest Schelling, der einzige Schüler Pade
der insonderheit an Liszts h-moll Sonate schöne' rewskis. Er spielte eine lange Reihe Chopinseher 
Abgeklärtheit seiner ehedem etwas trüben' Werke; besonders ist sein Vortrag einiger Etüden, 
Temperamentskunst erweisen konnte, ließ sich der Ballade As-dur und der Polonaise As-dur her
erstmalig die hochbegabte, noch aber allzu stark ~ vorzuheben. Das letzte Konzert war als moderner 
auf Bravour eingestellte rumänische Pianistin: Komponisten-Abend gedacht. Dr. W. Z eIe n sk i, 
Cella della V ra n c e avernehmen. - Schließlich: der älteste polnische Musiker, dirigierte die 
aber kam als be-Flügelte Siegerin die nun zu Ouvertüre zu seiner Oper "Janek", und einer 
voller Meisterschaft herangereifte rheinische der jüngsten, Ludomir R 6 Z Y c k i (der beste Ver
Pianistin Elly N ey und brachte mit ganz herr- treter der Gruppe "Das junge Polen"), seine 
lichen Darbietungen von Beethovens op. 7, symphonische Dichtung "Anhelli", ein Werk von 
Brahms' op. 5, einigen Liedern ohne Worte von großer Bedeutung, das für das Talent seines 
Me ndelssohn, den Symphonischen Etüden von. Schöpfers ein sehr schönes Zeugnis bildet. 
Schumann und der "Benediction de Dieu" von I Henryk Me I ce r spielte sein im Jahre 1895 mit dem 
Liszt auch dem kampfesmüden Kritiker den i Rubinsteinpreis ausgezeichnetes Klavierkonzert 
Frieden reinsten Kunstgenusses. - Und zwischen I e-moll, und Henryk 0 pi eI'ls ki, ein ausgezeich
den unzähligen Singenden und Klavierspielenden ,neter Dirigent, dirigierte die Symphonie von 
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Paderewski, die bekanntlich den Aufstand der sie begleitet, bemerkenswert. Es steht zu er
Polen im Jahre 1863 illustrieren soll. Dem warten, daß das erfolgreiche Konzert nunmehr 
Künstler, der sich an den Feierlichkeiten eifrig be- auch auf dem Kontinent Freunde und Liebhaber 
teiligte, infolge seiner rheumatischen Schmerzen finden wird. -ps-
aber nicht spielen konnte, wurde eine große MANCHESTER: Auch in dieser Saison werden 
Ovation bereitet. Bei der Trauerandacht für die Halle-Concerts von Dr. Hans 
Chopin brachte der Gesangverein "L u t n i a" R ich te r, die Orchesterabende der Gen tl e m e n 's 
Mozarts Requiem zu Gehör. Außer den schon Concerts von Henry J. Wood geleitet. Die 
genannten wären noch folgende Solisten zu ersteren brachten an Solisten Pablo Ca s als (Cello
nennen: die Sängerinnen J. Lachowska, M. konzert von Schumann) und Edward Isaacs, der 
Lewicka, Z. SkibiIlska, St. Szymanowska sein eigenes Klavierkonzert spielte. Aus der 
und die Herren Dr. K. Czerny, A. Dianni Reihe der Orchesterwerke greife ich heraus die 
und A. Ni z a n k ow ski. Als musikalischer Leiter "Pathetique" von Tschaikowsky, die "Enigma"
hat M. S oh Y s Großes geleistet. Im Stadt- Variationen von Elgar, die "Eroica" und "TiII 
theater gelangte Paderewski's "Manru" unter Eulenspiegel". Das erste Gentlemen's Concert 
Antonio Ribera zur Aufführung. Alexander vermittelte die Bekanntschaft mit der Sängerin 
von Bandrowski bot als Manru sein Bestes, Ada Forrest, während das Programm des 
desgleichen Irene Bohuß·Heller als Ulana. zweiten Abends von Eug~ne Ysaye und Raoul 
Herr Szymanski gab einen sehr guten Urok, Pugno bestritten wurde. Bei Brand Lane musi
undJ. Lachowska, unsere begabteste Sängerin, zierten Jan Kubelik, Wilhelm Backhaus und 
zeigte als Aza wieder einmal ihr hervorragendes 1 der greise Charles San tl e y. Das Konzert der 
Können. - Der zu gleicher Zeit tagende Manchester Orpheus Glee Society ver
erste polnischeMusikerkongreß wählte zu dient besondere Erwähnung, da dieser vorzüg
seinem Präsidenten Ignaz Pa d e re ws k i, zu liehe Männerchor nächstes Frühjahr in ver
Stellvertretern Prälat Dr. J. Surzynski (Posen), schiedenen deutschen Städten konzertieren wird. 
R. Statkowski, P. Maszynski (Warschau) und Am ersten Abend des Brodsky-Quartetts 
Dr. W. Zelenski (Krakau), zum Schriftführer spielte johanna Stockrnarr den Klavierpart des 
B. Scharlitt (Wien). Als Sektionsleiter fungierten a-moll Trios von Tschaikowsky. Die Pro m e n ade 
Dr. S. Berson, St. Gtowacki, A. Plohn und Concerts erfreuen sich wie im Vorjahre großen 
E. Walter. Die Beratungen waren sehr lebhaft Zuspruchs und gaben dem jungen Violinisten 
und die gefaßten Beschlüsse berührten sowohl die Anton Maaskoff Gelegenheit, eine bedeutende 
sozialen, als auch die künstlerischen VerlJältnisse Leistung mit dem h-moll Konzert von Saint·Saens 
der polnischen Musiker. Der nächste Kongreß zu vollbringen. Ich erwähne noch den Klavier
soll in zwei jahren stattfinden. Die ganze Ver- Violin-Abend von E. Midgley und T. B. Side
anstaltung ist als vollkommen gelungen zu be- bott 0 m, sowie acht Aufführungen der T h 0 m a s 
trachten, denn wenn sich auch hier und daIBeechamOperaCompany("Fledermaus"und 
Mängel zeigten, so darf man nicht vergessen, I "Ho!fmanns Erzählungen"). K. U. Seige 
daß die Chopin-Woche das erste polnische MUNCHEN: Aus der Unzahl der Konzerte 
Musikfest gewesen ist. Alfred Plohn mag hier nur das Wichtigste berührt werden. L ON DON: Mit solcher Spannung war seit langer Der K 0 n z e rtv er ein M ü n c h e nunter Ferdinand 

Zeit kein Ereignis in Fachkreisen erwartet L ö wes Leitung hat sich ein ungemein verdienst
worden, wie die Uraufführung des Elgar- reiches Programm zusammengestellt, in dem als 
sehen Violinkonzerts im 1. Konzerte der Phi 1- Hauptstücke die sämtlichen neun Symphonieen 
ha r mon i c So c i e t y. Es darf getrost behauptet von Bruckner figurieren. Die Ausführung begann 
werden, daß wir es hier mit einer ernst zu mit der selten gehörten ersten sehr verheißungs
nehmenden Bereicherung der Violinliteratur zu voll j Richard Strauß' .. Tod und Verklärung" und 
tun haben. Elgar ist in diesem jüngsten Opus Berlioz' "Harold"-Symphonie waren weitere Höhe
sehr erfreulich ausgereift. Der hervorstechendste punkte j die Wiener Altistin Charles Ca h i er 
Zug des Konzerts ist seine Vornehmheit. als Solistin erregte Bewunderung trotz der nicht 
Elgar geht "Effekten" aus dem Wege j das Geistig- ganz glücklichen Auswahl ihrer Darbietungen. 
Musikalische ist ihm stets Hauptsache j freilich Paul Dukas' Ouvertüre zu "Polyeucte" erschien 
soll dabei nicht verschwiegen werden, daß der ein wenig schwächlich. - Wirkliche Genüsse 
Solopart einen Künstler und Virtuosen ersten vermittelte der Beethoven-Zyklus des 
Ranges bedingt. Sehr harte Nüsse gibt's da Re b n e r - Qua rt e tte s, nicht minder der 
zu knacken. Süsse Melodik (2. Thema, 1. Satz), Abend der Neuen Kammermusik-Ver
Weisen im Volkston (im Andante), stürmische, einigung (gebildet von den Herren Schmid
leidenschaftlich bewegte, dramatische Gruppen Li n d n er, Sie ben, S t Ö be r usw.), letzterer 
lösen einander ab und sichern dem Werke eine hauptsächlich mit Vincent d'lndy's Trio B·dur 
auffällige und ni.~ht gewöhnliche Mannigfaltigkeit für Klavier, Klarinette und Violoncell und Brahms' 
im Ausdruck. Uber jedes Lob erhaben war die Klavierquartett A-dur. Ein anderer Abend der 
Wiedergabe durch Fritz Kr eis I e rj er hat sich gleichen Vereinigung brachte Pfltzners em· 
liebevoll des - ihm dedizierten - Werkes an- pfindungstiefes Klaviertrio j ein Konzert der 
genommen und ihm durch seine unvergleichliche Brüder Georg und Emmeran Stöber enthielt 
Meisterschaft einen vollen Sieg errungen. Fast i als Novität "Ein Sommermärchen", Divertimento 
hätte ich vergessen, der Originalkadenz im für Violoncello allein von j oseph Ha a s, ein 
Finale Erwähnung zu tun (der erste Satz hat geschickt gemachtes, beachtenswertes Werk. -
keine); diese ist nicht nur einer der besten und Liederabende "'von Therese Sc h na be 1- B ehr, 
geistvollsten Einfälle des Konzerts, sie ist auch Hermine Bosetti und Hedwig Schmitz
durch die originelle Art, wie ein Teil des Or- Sc h we i c k e r stan~n auf df!t]l gewohnten hohen 
chesters (geteilte SUj!ic.h~r1. fi~rnc(i- i'iI)dllBf~fd~i:.Niveau; erwähnensWlrrWß~6irrtlHlViolinkonzerte 
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von Walter Po r ge s (mit Erika von Bin zer: Paul von Klenau statt. Der junge Komponist, 
am Flügel), Herma Studeny und Paul Thoma, dessen Name vor einigen Jahren durch eine 
Klavierabende von Walter Bra u n fe I s, der als Aufführung im Allgemeinen Deutschen Musik
Bach-Spieler sich ganz besonders auszeichnete, verein weiteren Kreisen bekannt geworden ist, 
Ernst R i em an n, dem stets in gleicher Weise ge- geborener Däne, jedoch in Deutschland (Mün
feierten La mon d, der 15 jährigen, recht tüchtigen ehen) lebend und musikalisch erzogen, zeigt 
Hermine K aha ne, ferner von Hermann K lu m sich in dem groß angelegten Werke - im an
und Anna Gab a i n. Aus der gewohnten Reihe genehmen Gegensatz zu so manchem zügellosen 
traten angenehm heraus eine ganz vorzügliche Altersgenossen - als prinzipieller Anhänger der 
Aufführung Bachseher Kantaten für Solostimmen, klassischen Form, die er aber mit modernem 
weiter ein Kammermusik-Abend der Herren Inhalt zu erfüllen sucht und auch versteht. 
Heinrich Sc h wart z, Georg K n aue rund de Sein eigentlicher Lehrmeister im Aufbau und 
Ca s t ro. In letzterem wurde das Klaviertrio Ausdrucksstil ist, ihm selbst wohl bewußt, Anton 
op. I des jetzt 13jährigen Erich Wolfgang Korn- Bruckner, vor dem er sich aber durch präg
gold gespielt. Formal nicht immer ganz ein- nantere Fassung und Abwesenheit der Bruck
wandfrei und teilweise recht unangenehm be- nerschen Zerflossenheit auszeichnet, weshalb 
rührend, weil es so um jeden Preis in Thematik und bei ihm das bei jenem so häufige Abreißen des 
Harmonik originell sein will, stellt es für einen Fadens nicht vorkommt. Das mit dem Tedeum 
Zwölf jährigen doch unleugbar eine überraschend vereint fast abendfüllende Werk ist aus vier 
starke Talentprobe dar. 9b man gut und recht breit ausladenden Sätzen aufgebaut, die zum 
daran tat, sie bereits der Öffentlichkeit zu unter- Teil, namentlich I und IV, in thematischer Ver
breiten, scheint mir mehr als fraglich; di~. Ge- wandtschaft zueinander stehen. Das motivische 
fahr einer weiteren verhängnisvollen Uber- Material des ersten Allegro besteht in der 
steigerung der natürlichen Begabung auf falschen Hauptsache aus einem heroischen und einem 
Wegen wird dabei wohl recht naheliegen. Un- lyrischen, fast an Chopin gemahnenden Thema, 
gemischte Freude vermittelte das dreimalige die in kunstvoller Weise durchgeführt und in 
Hervortreten Max Regers in Konzerten; ein der Mitte des Satzes zu einer sehr wirkungsvoll 
Orchesterabend mit dem Tonkünstler-Or- eingewobenen Fuge verarbeitet sind. Das 
ehe s t e r vor allem erwies seine gewaltigen Adagio trägt ebenfalls edle und vornehme Züge, 
Fortschritte als Dirigent; ich empfing noch nie erscheint aber wohl etwas zu lang, da seine 
einen so zwingenden Eindruck von der hohen Themen nicht plastisch genug sich voneinander 
Bedeutung und Schönheit seiner Hiller-Varia- abheben, woran vielleicht auch der - nach 
tionen wie diesmal unter seiner Leitung. Brahmsschem Vorbilde von dem Komponisten 

Dr. Ed u a rd Wa h I bevorzugte - schwerblütige 6i4-Takt beiträgt. Den 

SCHWERIN: Das herrschende Überangebot an Höhepunkt des Satzes bildet ein mächtig ein
Musik hat es mit sich gebracht, daß sich die herschreitender Trauermarsch. In schneller, lei

Ansprüche noch gesteigert haben. Abgesehen denschaftlicher Bewegung springt ein Scherzo 
von den niemals versagenden "Kassenmagneten" daher, im Beethovenschen Stile (Ill. und IX. 
mußten selbst sehr reife und wohlgelittene Symphonie); hier hebt sich der Mittelsatz durch 
Künstler mit einer halben oder gar Viertels- ruhig-getragenes Zeitmaß recht ausdrucksvoll 
zuhörerschaft vorlieb nehmen. Willy B u r- ab. In breit-erhabenem Stil - nach einem jähen 
mester und Henri Marteau spielten kurz Aufschrei des Orchesters, wie in der IX. Sym
nacheinander. Den reicheren Ertrag brachte phonie - schließt das schon erwähnte Finale 
Marteau's schlichte Meisterschaft. - Bernhard das großzügige Werk ab; dieser Satz zeigt am 
Des sau und die einheimische Künstlerin Elisa- evidentesten die in erster Linie zu beanstandende 
beth Je p pe erfreuten durch eine durchdachte Eigenschaft des jungen Tonsetzers, die über
und temperamentvolle Wiedergabe der Kreutzer- i trieben dicke Instrumentation, die viel zu viel 
sonate. - Neu war uns Margaret von M ö II e n - mit Fortissimi des überaus stark besetzten 
dorff, die mit Glanz und Geist, aber recht Blechs arbeitet, wozu dann noch die wiederholt 
kühl musiziert. - Einen Höhepunkt bildete wie mit vollem Werk einsetzende Orgel tritt. Acht 
immer das Perzina-Abonnemenrskonzert, in dem Hörner erscheinen z. B. hier inhaltlich keines
Maria Avani-Carreras ihre üppige Kunst ent· wegs gerechtfertigt, zumal sie sogar, durch mehr
faltete. Viel Freude weckte Carl B rau n an, fache Verwendung in tieferen Lagen, gar nicht 
demselben Abend. - Im ersten Orchesterkonzert überall motivisch durchdringen; ebenso stellt die 
sang Melanie Ku rt- D e ri, im ersten Kammer- allzu reichliche Verwendung von vier Trompeten 
musik-Abend die Bar t h sc h e M a d r i ga I - an die Ohren der Hörer Zumutungen, die zur 
ver ein i gun g, die ihre kleinen Wunder voll- schließlichen Abstumpfung führen. Fortgesetzte 
brachte. - An neuer Klaviermusik hörte man: Steigerungen und Höhepunkte schlagen am Ende 
"Humoresken" und zwei Manuskriptkonzertstücke in der Wirkung um. Hier könnte der talentvolle 
von Karl K ä m p f (zuviel Beiwerk!) und "Pierrot I Künstler durch Mäßigung der höchsten Stärke
und Colombine", vier Charakterstücke von Hugo I grade seiner Schöpfung einen großen Dienst er
Kau n (liebenswürdig, aber entbehrlich). Auch I weisen. Ebenfalls nach Brucknerschem - bz\\'. 
der ebenso unvermeidliche wie unerfreuliche Beethovenschem -- Vorbild und analog wie Gusta\
D e bus s y fehlte nicht. Dr. H u ß I a I Mahler hängt nun Klenau an die Instrumental-

STRASSBU RG: Symphonie No. 3 (f-moll) sätze einen vokalen Abschluß, konzipiert aus 
und Tedeum von Paul von Klenau (Ur- dem lateinischen Text des Tedeums, und in 

au ffü h run g). Unter Hans P fi tz n e r s Leitung; musikalisch äußerst effektvoller Weise gestaltet. 
fand im· Beisein des Komponisten am 9. No- I Freilich kann man ihm dabei den leisen Vor
vember die erste Aufführung eines großen sym- I wurf der Weltlichkeit und Operr.haftigkeit -
Pbonisch.~,~,.~.e~~~~. ~it~vokale~ "} '~ppog von: gerade ~i~flIIMFft~q.pgstem Werk - nicht 
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ersparen: der Lobgesang bewegt sich zumeist in 
lebhaften Allegrorhythmen, die von re I i g i öse m 
Cbarakter weit entfernt sind; allerdings findet 
sich dazwischen aucb ein erwünschter Ruhepunkt 
in Gestalt eines Baßsolos mit obligater Violine 
(von den Herren Kammersänger Bender und 
Konzertmeister G re ves m ü h I stimmungsvoll 
ausgeführt), und in weihevoller Fassung schließt 
mit einem majestätischen Choral der interessante 
und an Schönheiten reicbe Chorsatz, in dem 
u. a. noch die realistisch angelegte Stelle: "judex 
erederis esse venturus" von starker Wirkung ist. 
Wir haben es also in dem Werke mit der, wenn 
auch nicbt absolut originalen, so doch ein reiches 
musikalisches Empfinden und Können offen
barenden Arbeit eines hochsinnig beanlagten 
Tonkünstlers zu tun, von dem, nach einiger 
Läuterung der allzu laut tönenden Sprache und 
einer manchmal etwas derben Ausdrucksweise, 
noch Schönes und Edles zu erwarten ist. Die 
Wirkung auf die Hörerschaft war, auch infolge 
der wohlabgerundeten Ausführung durch Or
chester, Cbor, Orgel (Prof. M ü n c b) usw. unter 
Pfitzners schwungvoller Leitung bedeutend und 
ehrlich. Dr. Gustav Ahmann 
WARSCHAU: Die Existenzfrage des Sym-

phonie-Orchesters ist in dieser Saison 
in ein neues Stadium getreten: die Mitglieder 
des vom Fürsten Ladislas Lubomirski im 
vorigen Jahre subventionierten Orchesters haben 
sich zusammengetan und den Saal der Pbilhar
monischen Aktien-Gesellschaft auf 7 Monate 
gemietet, um auf eigenes Risiko zu konzertieren. 
Zum Dirigenten dieses neuen Orchesters wurde 
G. Fitelberg gewählt, der die Saison glänzend 
eröffnet hat. Bisher bekamen wir zu hören: 
im ersten, Chopin gewidmeten Konzert, mit 
SI i w ins k i als Solisten, die Variationen von 
Z. Noskowski (über ein Thema von Chopin), 
im großen symphonischen Konzert den hervor
ragenden Geiger Zirn bai ist, endlich in einem 
Abonnementskonzert eine sebr interessante 
Neu h e i t: eine symphonische Dichtung "An
helli- (nacb Stowacki's Dichtung) von L. R 6-
zycki (die Partitur erschien im Vereinsverlag 
der jungpolnischen Komponisten); das Werk, 
das gleicbzeitig auch in Lemberg unter des 
Komponisten Leitung gespielt wurde, fand eine 
sehr warme Aufnahme seitens des Publikums 
und der Kritik. H. v. Opienski 
W EIMAR: Die bereits flutartig sich häufenden 

Konzerte waren erfreulicherweise haupt
sächlich der Kammermusik gewidmet. Die 
bestakkreditierte Kammermusikvereinigung der 
Herren R e i t z, B ra neo, U h I i g und 
Friedrichs hat ibren ersten Abend dem Ge
dächtnis Robert Schumanns geweiht und mit 
der vorzüglichen Wiedergabe des F-dur Quartetts, 
der d-moll Sonate und des d-moll Trios hoch
künstlerische Leistungen geboten. Leider ge
nügte die mitwirkende Pianistin Eisa von 
G ra v e nicht den an sie gestellten Anforde
rungen. - Das ebenfalls aus Mitgliedern der Hof
kapelle bestehende Quartett der Herren R öse I, 
Mächold, Schnurrbuscb und Rose ließ 
in der wohldurchdacbten stilreinen Ausführung 
des Mozartschen C-dur, Beethovenschen c·moll 
und Scbubertschen a-moll Quartetts das ge
'lI·issenhafte Studium dieser Interesse erweckenden I 

Vereinigung erkennen. - Zum erstenmal stellte 
sieb das Brüder Post-Quartett unter pianisti
scher Mitwirkung des Herrn Eck e I in vorteil
hafter Weise in Weimar vor. Künstlerischer 
Ernst paart sich hier mit Energie und Leiden
schaft. Nur wären den Herren bessere Instru
mente zu wünschen - Das bekannte Berliner 
Kammerspieltrio von W. La m pe, Irma Saenger
Sethe und o. Urack bewies aufs neue, auf 
welch hoher Stufe diese von echt künstlerischem 
Geiste geleitete Vereinigung steht. - Die Bläser
vereinigung der Herren Schlevoigt, Geist, 
Weise, Mohnhaupt, Melzer bot an ihrem 
ersten Abend unter der pianistischen Mitwirkung 
von Fr!. Beck (Karlsruhe) ein Quintett von 
Herzogenberg und als Neuheit ein Quintett in 
e-moll des Unterzeichneten, das dank der 
vollendeten Ausfübrung einen vollen Erfolg 
batte. - Der Sänger Alwin Ha h n war ent
scbieden fehl am Ort; besser war seine Be
gleiterin Frau Lacbmanski. - Dagegen hinter
ließ ein Arien-Abend eines jungen und sehr 
viel versprechenden Tenors Georg Bai d s z u n aus 
Weimar einen ungemein günstigen Eindruck. -
Auch Frederic La mon d hatte sieb wieder zur 
großen Freude seiner Verehrer eingestellt und 
riß das Publikum zu Beifallsstürmen bin. Von 
wenig künstlerischem Geschmack zeugte aller
dings der letzte rein äußerliche Teil des an 
und für sich sehr umfangreichen Programms. -
Der Lautensänger R. K 0 tb e hatte mit seinen 
Liederehen wieder einen vollen Erfolg. - End
lich ist das 1. Abonnementskonzert der Hof
kapelle unter der zielbewußten Leitung Peter 
Ha a b e s ehrend zu erwähnen. Außer der vor
züglichen Wiedergabe von Haydns "Glocken
symphonie" und Beethovens "Eroica" lernten wir 
die entzückende concertante Symphonie für 
Violine und Viola alta von Mozart kennen. Herr 
Reitz und der im Herzen noch immer junge 
Meisterder Altviola, Hermann Ritte r, gaben ihren 
Part mit vollendeter Meisterschaft wieder. 

Carl Rorich 
WIESBADEN: Das Kurhaus hat seine Pfor-

ten zur Wintersaison geöffnet. Ugo Afferni 
ist fleißig an der Arbeit und brachte gleich im 
ersten Konzert eine "Novität": die Sinfonia Tragica 
von Draeseke - ein Achtungserfolg. An Gästen 
fehlte es nicht. Der amerikanische Komponist 
Frank van der Stucken dirigierte seinen sym
phonischen Prolog "Pax Triumphans", ein 
äußerst effektvolles Orchesterstück, das glänzend 
einschlug. Unter Max Schillin2s' Leitung 
führte Felix Berber dessen neues Violinkonzert 
vor: es schien uns ein wenig lang geraten, wo
durch die recbte Stimmung zuweilen unterbunden 
wird j doch weht im ganzen ein schönes, edles 
Pathos darin, das in Berbers tem peramentvollem 
Spiel reiches Leben gewann. Daß das "Hexen
lied" an diesem Abend nicht fehlte, und daß 
Po s s a rt s meisterlicher Vortrag unwiderstehlich 
zündete, ist ja wohl selbstverständlich. Bleibende 
Eindrücke hinterließ (im Theaterkonzert) J ulia 
Cu I p. Auch Elly Ne y zeigte sich wieder als 
eine ganz aparte Kunsterscheinung, die auch da 
noch fesselt, wo man ihrer Auffassung (wie z. B. 
bei Chopin) nicht völlig beizupflichten vermag. 

Otto Dorn 

r'II'I··'·'<1 ",' ( :CH )P }t' 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Zum Artikel Max Ungers gehört das Porträt von Muzio Clementi, nach dem 
in London befindlichen Gemälde von J. L 0 n s d ale, das als eine der besten bildlichen 
Darstellungen des Künstlers gilt. Als Vorlage diente uns ein vortrefflicher Stich 
von H. Cook. 

Von den zwei Gedenktafeln für Richard Wagner und für Hugo Wolf 
legen wir die erstere in einer Nachbildung nach dem Modell vor, um gelegentlich eine 
Wiedergabe der ausgeführten Tafel folgen zu lassen. Sie prangt links vom Vendramin 
an der Gartenmauer nach der Kanalseite zu, trifft also den Blick eines jeden Besuchers 
Venedigs als erste Erinnerung an den deutschen Meister. Der Autor ist der venezianische, 
in Paris lebende Bildhauer Ettore Cadorini. Die Wolf-Ehrung unternahm auf Anregung 
des Herrn Max Auer die Liedertafel Vöcklabruck (Ober-Österreich); die in grünem 
Marmor ausgeführte Tafel (die Buchstaben und die Umrahmung sind golden, der Kranz 
goldbronze) stammt von dem Wiener Architekten Hermann Aichinger. Wer Näheres über 
Hugo Wolfs Aufenthalt in Unterach und sein lyrisches Schaffen in dem idyllischen 
Städtchen wissen will, der findet dies eingehend in Ernst Decseys großem Wolf-Werk. 

Carl Grammann ist einer der Vergessenen. Er teilt dies Los mit manchem 
anderen, der zu einer Zeit auftrat, als Richard Wagner alles verzehrte, was ans Licht 
drängen wollte. Aber er ist zu Unrecht vergessen. Ferdinand Pfohl ist es, der in einer 
umfassenden Biographie das Bild des sympathischen, edlen Lübecker Musikers nach
zeichnet, wozu ihm viele Briefe, Tagebuchaufzeichnungen usw. zur Verfügung standen. 
Aus dem reichen Bilderteil des Werkes entnahmen wir das Hauptstück: die vorzügliche 
Büste von Martin Engelke. 

Die Silhouette scheint wieder aufzuleben; der Geschmack unserer Großväter wird 
allmählich beliebt. Will i Bit horn, ein junger Künstler, der in Otto Böhlers bekannter 
Art den Schattenriß pflegt, stellte uns zwei seiner Arbeiten zur Verfügung: R ich ard 
Wagner als Dirigent und Wagner und Liszt. Seine Note geht ins Karikaturistische, 
aber in feinem Gefühl für die Wirkung der schwarzen Fläche. Die Haltung Wagners 
als Dirigent ist, abgesehen von der gewollten Übertreibung, meisterlich, nicht minder 
hervorragend die Gestalt Liszts am Klavier. Merkwürdig, daß uns keine Naturaufnahme 
erhalten ist, die die bei den Freunde auf einem Bilde vorführt. Nehmen wir diese 
Silhouette als Ersatz! 

A11e Rechte, Insbesondere das der Übersetzung, vorbebalten 

Pür die Zurücll.sendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, fall. Ibaen nicht genügend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manus(,;rlpte werden ungeprlift 

zurückge.andt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I 
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Nach dem Gemllde von J. Lonsdale 
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MODELL DER RICHARD WAGNER-GEDENKTAFEL 
AM PALAZZO VENDRAMIN IN VENEDIG 

Von EttoTe Cadorinl 
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HUGO WOLF·GEDENKTAFEL IN UNTERACH AM ATTERSEE 

Von Hermann Alchinger 
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RICHARD WAGNER ALS DIRIGENT 

Schltttnriß von Willi Bithorn 
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DIE MUSIK 

9. BEETHOVEN-HEPT 

••. Es 151 Bcethovea, von dem ich Dir jetzt sprechen will, und bel dem Icb 
der Welt und Deiner vergessen babe; Icb bill zwar unmündig, aber Icb irre 
darum nicbt, weDD Icb ausspreche (was letzt vielleh:bt keiner verstebt und 
glaubt), er scbrelte welt der Bildung der ganzen Menschheit voran, und ob 
wir Ibn Je einholen? - Icb zweinc; mage er nur leben, bis du gewaltige 
und erhabene Rlthsel, was In seinem Geiste liegt, zu seiner bachsten Voll
emtung herangereift ist, Ja, mage er sein h6cbstes Ziel erreiChen, gewiß dann 
1181 er den Scblüuel zu einer himmlischen Erkenntniß In unseren HInden, 

die uns der "Ibren Seligkeit um eine Stufe niber riickt ••. 

Bettinl von Arnlm an Goelbe • 

x. JAHR 1910/1911 HEFT 6 
Zweites Dczcmberbcft 

Herausgegeben von Kapellmelsler Bemhard Schusler 
Verlegt bel Schuster & LoeWler 
Berlin W. 57, Bülowstrasse 107 
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INHALT 

Dr. Richard HoheDemser 
BecthO't'en als Bearbeiter schom.cber UDd 

anderer VolJanroiaen. I. 

Dr. Leopold IIlr&chberg 
Beetboven In der Dh::htuul 

Lorenz Matossi 
Der Q1W'tIIutakkord ala VorhaltabllduDI dea Bu .. 

vor der Tonika bei Boethoven 

BuprecbuDgen (Bilcher und MUllkIllJCD) 

Krllik (Oper und KOllzerl) 

AamertuDlen zu unseren Beill,ea 

KunstbellageD 

Nacbrichten (Neue Opern, Opemrepertoire, Konzeno, 
Tqe8Cbronlk. TotelW:bau. Aua dem Veri... ElDgo1aufene 

Neuheiten) und Anulle. 

DIE MUSIK enchoIat mOlloltllcb zweimaL Aboa_ 
mcaWpm. tar da Quartal 4 Mark. AboDDeIZItm .... 
p ..... lar lIea JaJuoaaq 115 Mut. Prela da elnze&nea 
H~ I Mvt. VkmclJabrwinhaDddeckoa 11 Mark. 
s.m._ltaleD. fDt 11111 Kllua1bo1lqea _ pDle4Jabr
pop 2,50 Mut. Aboauemeam durch Jede Buch
an MuiUUcalaaadl1llllo lIlr tIolae PlItzo ohlle 

BlIChblDdklr IloIIIC dllrch 4Ie POlt. 

GeDOniVertretuDg ror Prankrelch, Beilien lind HOlland: 
Albert Gutmana, Pam, 106 Boulevard Sainl-GermaiD 

Alleinige bucbblndleriKbe Vertretaq I'ilr 
EDlland aad Kolonien: Brellkopf a: Hirtet, LondoD 

54 Great MarJborougb Str. 
Mr Amerika: Brel1kopf Ir: HInei, Ne .. Tort 

für Frankreich: eostallat Ir: Co., ParI, 
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BEETHOVEN ALS BEARBEITER 
SCHOTTISCHER UND ANDERER 

VOLKSWEISEN 

• 

• von Dr. Richud Hohcncmscr-HlIlcnlSeo 

UDseren KODzerten beppet man ble und da elnipa achot .. 
tischen Votks1federa in der BearbeituDg 'fon Beetbovea, die 
seinem op. 108 entnommen sind. Bebnntlicb bat er die 
25 in dieser SammluDg vereinigteR Lieder mit Beateita08 fiir 

Kluie,. Violino uDd Violoncoll und mit Vor- und Nacblpielea venebeD, 
ihnen zam Teil auch eine zweite oder mehrere Siapdmmea bel,elilat_ 
Aber aie machen Dur eine kleine Zahl seiDcr VolkaUederbearbehunpD 
IIIIL Gcallll In der &leichen Weise hat er Doch mne pilze Reibe achot
tlscher, irischer uud waUistacher Lieder und einige wenige anderer Nationen 
behndelt. Dazu kommCD mindestens 16 kleine Vari.tloDeawerko l'Ir 
Klavier mit VioliaCl oder FIOte, deren Themen Voltslledmelodleea ... 
nnchiedeDea LlDdern bilden. und endlich weiB DIa Ja, daB er 111 zwei 
Streichquartetten lua op. 59 zu EntIebnulI&cn aas der rauilCben Volks
musik ,egrIl'en bat Seine Tldgtelt .Ja Bearbeiter yon VolkneiHG iat 
aocb niemal. im Zusammenb .. , prirdlgt worden, und docb darren bei 
einem Meister wJe BeetbovCID aucb die vlelleicbt prin,mlfprea la8eranpn 
seines k8a.t1eriacbea Geniu. der nlberea Betrachtual alcbt entzopD bleibca. 

Ob&1etcb Beetboven seinem JUIClDdfreunde. dem Verleger N. Simrock 
Ja Bona, im Jabre 1820 zwei Idelae as.erreichlache VoltaUeder Bbe ..... dto 
ud duu bemerkte: .Icb dealte. eine Volklliederjqd Ist bener als eine 
MeaacbeaJagd der so ppriucnCD Helden,·') 10 Iit er diesem Weidwerll 
im allpmelaen docb Dicbt aelb.lIDdfl aacbppapa, wie in aaserer Zelt 
etwa Jobaanos Bnbms, aond"era die Veranlassunpa zu ..,10 .. Volkslied
bearbeltuapa siod der Hauptsache olch luDerer, Ja IOlbIt aeacbllt
lIeher Natur. 

Nacb ibrer Menge und weil ,Ie Ibn Jahre bladarcb, VOD 1809 bI. 
1818 oder tlapr, restbleltea, kommen in erster Llale die Bearbeltaa,cea 
i:D Betracbt, die er rar Georle TbomsoD 10 Edlabu ... aarertiate. Dieser 
KaalteDtbaafast, pboren 1757, gestorben ent I8!U, war mit ROhert 81111U1 
befreundet aad stand wohl mit .Uen benoJTll&Ollden zeltpa&elllCb .. 
Dicbtem Großbriwmieas In Verkehr. Zu dea Zielca, die er sieh psteckt 

') A. W. Tb.,...: Ladwll un Beetbovenl Lebn, ...... d, UI01. Seite 13'. 
2" 
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hatte,gehörte auch, Melodieen der Volkslieder seiner Heimat aus münd
licher und schriftlicher Überlieferung zu sammeln und sie der Öffentlich
keit, in würdigem Gewande zu übergeben. Da er die landläufigen Texte 
vi«t.lfach für roh und den Melodiien nicht angemessen hielt, ließ er diesen, 
namentlich von Burns, neue Ge~ichte unterlegen, übrigens ein Verfahren, 
das der Dichter, ebenso wie später der Ire Thomas Moore, auch sonst häufig 

,'anwandte. Als Begleitung wünschte Thomson von Anfang an Klavier, Violine 
und VioloncelI, aber so, daß die Streichinstrumente auch in Wegfa1\ kommen 
konnten, und zu jedem Lied ein Vor- und ein Nachspiel. Zur Bearbeitung 
zog er zunächst 'Pleyel und Kozeluch heran, die beide, obgleich nur 
zweite oder dritte Größen der Wiener Schule, damals doch in hohem An
sehen standen. Nachdem aber Haydn für den Verleger W. Napier schot
tische Lieder bearbeitet hatte,l) wandte sich Thomson auch an ihn und 
fand bei ihm bereitwilliges Entgegenkommen. Der erste Band der Samm
I\mg schottischer Lieder erschien in zwei Teilen, 1793 und 1798.') Dann 
folgten in den Jahren 1799, 1802 und 1805 drei weitere Binde. Während 
der Arbeit regte Burns an, eine ebensolche Sammlung irischer Lieder zu 
veranstalten, und wohl gleichzeitig wurde der Plan auch auf Wales aus
gedehnt. Die irischen Lieder, sämtlich von Beethoven bearbeitet, er
schienen in zwei Bänden, 1814 und 1816, die wallisischen, deren Be
Itrbeitung hauptsächlich von Haydn und Beethoven herrührt, in drei 
Binden, 1809, 1811 und 1817. Nachdem die Verbindung mit Beethoven 
einmal hergestellt war, übergab ihm Thomson auch schottische Lieder. 
11818 ver~ehrte er seine erste Sammlung um einen fünften Band und ließ 
'darin die 25 Lieder erscheinen, die Beethoven etwas später mit deutschem 
Text als op. 108 herausgab. 1826 erlebte dieser fünfte Band eine zweite 
Auflage.' I Eine Auswahl aus den drei Sammlungen erschien 1822 bis 1824 

1n sechs Oktavbänden. Hier fehlen die Streichinstrumente. 1831 veran
staltete Thomson ~inei neue Ausgabe der schottischen Lieder, wieder in 
fünf Binden, denen er 1841 noch einen sechsten folgen ließ. Im Laufe 
'der Zeit hatte er noch andere Bearbeiter gewonnen, so neben englischen 
Komponisten vor allem Hummel und C. M. von Weber. 

Es ist tu beachten, daß es Thomson durchaus nicht auf Identitit der 

( 1) IEr schrieb nur einen bezifferten Baß und fügte eine Violinstimme bei. VgI. 
Tbayer, a. a. 0., 2. Band, 1872, Seite 314. 
, ') leb gebe für diese und die folgenden Sammlungen die Erscbeinungsjahre 
tier einzelnen Binde nacb Fr. Espagne, Deutsche Musikzeitung, herausgegeben von 
S. Bagge, 1861, Erwiderung, Seite 394. Die Daten für die scbottiscbe Sammlung teilt 
,er nacb einem Brief Tbomson's an Grabam mit. Docb besitzt die Königliche 
,Bibliothek in Bc;rIin einen ersten Band, dessen Vorrede 1803 geschrieben ist. Ob noch 
andere Bände öfters aufgelegt wurden, als Espagne angibt, vermag ich nicbt zu sagen. 
Das wifrde sicb\ wenn überhaupt, wohl nur in England selbst feststellen lassen. 
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verschiedenen Ausgaben ankam, daß er vielmehr im Gegenteil beobachtete, 
welche Lieder und Liedbearbeitungen dem Geschmacke seines Publikums 
nicht zusagten, und diese dann durch andere ersetzte. l ) 'Damit ertedig~ 
sich ein Teil der Vorwürfe, die Fr. Espagne in der, Vorrede zu einer Aus\' 
wahl der Beethovenschen Bearbeitungen, die er 1860 bei Peters herausgabl 
gegen Thomson erhoben hatte, und gegen welche Thayer diesen ,verteidigte. 2j 
Espagne, der begreiflicherweise nicht alle Ausgaben' kannte, hatte den vor~ 
eiligen SChluß gezogen, daß diejenigen Bearbeitungen, die er handschrift~ 
lieh oder in op. 108, nicht aber bei Thomson fand; von'diese~ überhaupt 
nicht veröffentlicht worden seien, darunter die sehr schö'ne von "G&d save 
the king", statt deren Thomson ein durchaus minderwertigesMachwer~ 

von Bishop aufgenommen habe. Dagegen wies Thayer.nach, däß die Bel. 
arbeitung Beethovens allerdings gedruckt, aber später durch dle'von;Bishop 
ersetzt wurde, und nimmt, zweirellos mit Recht, als Grund' hierfür an; 
daß die Beethovensche Behandlung der englischen Nationalhymne trotz 
ihrer Schönheit oder vielmehr gerade infolge derselben viel zu wenig 
volkstümlich und einfach war. Bedenkt man, daß die erste Melodiephrase 
im Vorspiel in einer Art Fugierung und im Nachspiel zuerst rhythmisch 
verändert, dann über einem Orgelpunkt auftritt, und 'daß die Harmoni
sierung des Gesanges selbst gleichsam von aristokratischer Gewähltheit 
ist, I) so wird man Thomson's Verfahren gerade einem solchen Liede gegen
über verstehen; waren doch seine Sammlungen für den praktischen Ge .. 
brauch der Dilettanten unter seinen Landsleuten bestimmt, deren Ge
schmack und Können durchaus nicht auf hoher Stufe standen. Auch ein 
sehr hübsches Lied aus op. 108,4) das Espagne bei Thomson vermißt, 
hatte dieser ursprünglich aufgenommen, ersetzte es aber ,später durch eine 
andere Bearbeitung, wie Thayer meint wegen der höchst mangelhaften 
Anpassung des Textes an die Melodie, für die, Thomson selbst ein neuea 
Gedicht schrieb. Mir erscheint dieser Grund nicht stichhaltig, da er auch 
sonst gelegentlich die unmöglichsten Textunterlegun&en stehen ließ. ~ 
Schwerlich werden sich heute noch für jeden einzelnen Fall der Aus~ 
merzung eines Liedes oder einer Bearbeitung die Gründe erkennen lassen. 
Aber doch wäre es für jemanden, dem alle Ausgaben "zugänglich wären1 
wohl nicht uninteressant, Thomson's Verfahren näher zu 'prüfen. Vielleicht 

. , . . 
1) Vgl. Vorrede zu der neuen Ausgabe der scbottiscb~ lJed!=l't I. O,nfl, 1831. 
') Vgl. Deutsch~ Musikzeitung, 1861, Seite 372. .) '. ,I .' " J 

3) Gesamtausgabe der Werke Beetho-vens bei BreitkQPf ,&, Hirtel, Serie: 24. 
No, 259, I. ., ' " 

4) No. 2, ,,0 köstliche Zeit". Ich zitiere nach der bei Lltollf ersc;hienene~ 
Ausgabe. 

6) Vglo z. B. Gesamtausgabe, Serie 24, No. 263, 11. , , : I '/ , 
\ 

","' ( : ( ) l ) ~~ 1(' 
c~ 
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würden sich daraus manche Aufschlüsse über den Geschmack des eifrigen 
Sammlers und seines Publikums ergeben. 

Weiter wirft Espagne Thomson vor, er habe sich willkürliche 
Änderungen an Beethovens Musik erlaubt; so habe er das Nachspiel des 
Liedes .0 Charley is my darling" einfach gestrichen. Aber dieses Lied 
findet sich im Anhang der aus den drei Sammlungen zusammengezogenen 
Ausgabe. Die Streichung des ziemlich ausgedehnten Nachspieles erfolgte 
also möglicherweise nur aus Mangel an Raum. Zudem schließt es, ob
gleich das Lied selbst in d-moll steht, in D-dur und schwächt durch die 
Art, wie dieser Abschluß herbeigeführt wird, den bis dahin männlicb
kräftigen Charakter des Ganzen ab. I) Vielleicht hat auch dieser Umstand 
Thomson zu der Weglassung bewogen. Übrigens wiegt ein so vereinzelter 
fall nicht scbwer, wenn man weiß, daß es Thomson trotz der damaligen 
Schwierigkeiten des Postverkebrs zwischen Wien und Edinburg einmal 
rur nötig hielt, Beethoven die Druckbogen eines ganzen Bandes, des ersten 
der irischen Lieder, zur Korrektur zu überschicken, und wenn man hört, 
mit welcber Begeisterung er sich über die von dem Meister erhaltenen 
Bearbeitungen aussprach. 1815 äußerte er: • Beethoven ist ein auffallend 
originaler Genius und hat absolut Wunder an diesen Airs getan" und im 
folgenden Jahre: "Die Originalität und ausgesuchte Schönheit Beethovenscher 
Akkompagnements überraschen mich immer mehr. Man braucht sie nur 
zu hören, um zur Bewunderung hingerissen zu werden." 2) Auch die Tat
sache, daß sich in op. 108 kleine Abweichungen gegen die Verötfent
Hchungen Thomson's finden,8) beweist, wie Thayer mit Recht bemerkt,') 
durchaus nicht dessen Flüchtigkeit oder Willkür; denn niemand kann sagen, 
ob die Abschrift, die Beethoven nach Edinburg schickte, mit derjenigen, 
die er zurückbehielt, genau übereinstimmte, oder ob er nicht nachträglich 
für die deutsche Ausgabe Änderungen vornahm. 

Seinen schärfsten Kritiker fand Thomson seltsamerweise in seinem 
Biographen; denn dieser, E. Cuthbert Hadden, hilt sein ganzes Vorgehen 
für schlechterdings widersinnig. Seine Verurteilung gipfelt in dem Satze: 
.Um es frei herauszusagen - es war der Gipfelpunkt der Absurdität, 
sich an jene hervorragenden kontinentalen Komponisten wegen Akkom
pagnements zu schottiscben Melodieen zu wenden." 11) 

.) Ebenda, Serie 24, No. 259, 3. 
I) Vgl. E. Cuthbert Hadden: George Thomson, tbe friend of Burns, his Iife and 

correspondence, London, 1898. Die Übersetzung der Aussprüche steht bei Kaliscber: 
I!eetbovens Slmtlicbe Briefe, I. Band, 1906, Seite 125 . 

• ) Espagne hat eine Reihe von ihnen in der bereits erwibnten "Erwidenmg" 
lufgezihlt. 

') Deutsche Musikzeitung, 1861, Replik, Seite 413. 
'J E. C. Hadden, a. a. 0., Seite 129, Übersetzung bei Kalischer, a. a. 0., Seite 125. 
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Gewiß liegt eine Gefahr darin, Nationalweisen von Fremden bearbeiten 
zu lassen, die nicht schon seit langer Zeit mit ihrem Charakter vertraut 
sind und sie niemals in der ihnen eigentümlichen Vortragsweise haben 
singen hören. Ferner braucht ein genialer Komponist nicht auch ein guter 
Bearbeiter zu sein. Eher ließe sich wohl für die Fälle, in denen er den 
Stoff der Bearbeitung nicht selbst wählt, das Gegenteil erwarten. Miß
griffe sind denn auch, wie wir noch sehen werden, nicht ausgeblieben. 
Aber im ganzen gab der Erfolg Thomson doch Recht; denn es entstand 
eine große Reihe schöner, echt künstlerischer Gebilde, und zwar waren 
deren Schöpfer gerade Haydn und Beethoven. Ob freilich der Zweck, die 
so bearbeiteten Lieder im englischen Hause einzubürgern, erreicht wurde, 
ist eine andere Frage, die nach den bibliographischen Daten allein nicht 
entschieden werden kann. Heute jedenfalls sind die Sammlungen Thomson's 
trotz der berühmten Namen seiner Mitarbeiter aus dem praktischen Musik
leben Großbritanniens verschwunden. 

Zum erstenmal wandte sich Thomson 1803 an Beethoven, damals mit 
dem Anliegen, für ihn sechs Sonaten zu komponieren, denen schottische 
Themen zugrunde liegen sollten. Beethoven erklärte sich auch zur Über
nahme der Arbeit bereit; 1) doch wurde sie, da Thomson seine Forderungen 
zu hoch erschienen, niemals in Angriff genommen, ebensowenig wie die 
zwölf Instrumentalwerke, zu deren Komposition sich Beethoven 1806 ge
neigt zeigte. In der Nachschrift des Briefes, in dem er die hierauf be
züglichen Punkte formuliert, erklärt er sich mit der Bearbeitung von Volks
liedern einverstanden; 2) doch erfolgte Thomson's erste Sendung erst 1809. 
Sie bestand aus 43 irischen und wallisischen Liedern. Daß Beethoven in 
dem Briefe von 1810, mit dem er die Bearbeitungen begleitete, von "Airs 
~cossais" spricht,') darf uns nicht irreführen; denn er unterscheidet nie
mals zwischen schottisch, irisch und wallisisch. Der Inhalt der weiteren 
Sendungen läßt sich nicht genau bestimmen, ebenso die Zeit in der Regel 
nur annähernd. Die Korrespondenz scheint im Jahre 1819 zum Abschluß 
gelangt zu sein. 

Die künstlerische Stimmung, mit der Beethoven den Liedern gegen
überstand, ist eine eigentümlich schwankende. Gleich in seinem ersten 
Briefe an Tbomson (1803) hatte er geschrieben: .Aimant de pr~f~rence les 
airs ~cossais je me plairai particuli~rement dans la composition de vos 
sonates.· Danach werden wir annehmen dürfen, daß er entweder die 
ersten Bände der schottischen Sammlung Thomson's oder die bei Napier 

') Vgl. Tbayer, Beetboven, 2. Band, 1872, Seite 239, und Kaliseber, a. a. 0., 
Seite 125. 

') Tbayer, a. a. 0., Seite 316; Kaliseher, a. a. 0., Seite 171. 
') Tbayer, 3. Band, 1879, Seite 446; Kaliseber, a. a. 0., Seite 318. 
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erschienenen Bearbeitungen Haydns bereits kannte. Aber nachdem er die 
ersten Lieder in Händen hatte, äußerte er sich ganz anders: "Diese Arbeit 
ist außerdem eine Sache, welche dem Künstler kein großes Vergnügen 
bereitet; doch werde ich trotzdem jederzeit bereit sein, Ihnen darin zu 
willfahren, da ich weiß, daß damit ein nützliches Geschäft gemacht werden 
kann." 1) Doch scheint die eingehende Beschäftigung mit den Liedern seine 
Anschauung zugunsten derselben geändert zu haben; denn bei Übersendung 
der Bearbeitungen (18\ 0) schreibt er: "VoilA, Monsieur, les airs ecossais, 
dont j'ai compose la plus grande partie con amore voulant donner une 
marque de mon estime a la nation ecossaise et anglaise en cultivant leurs 
chants nationaux." Man kennt die entschiedene Vorliebe Beethovens für 
England. Aber sie hätte ihn nicht vermocht, die .'\\elodieen "con amore'" 
zu behandeln, hätten diese nicht auch den Künstler in ihm angezogen. 
Das beweist die Einschränkung: "La plus grande partie-. Auch heißt es 
später einmal mit aller Deutlichkeit: .. Die bei den letzten Lieder in Ihrem 
Briefe vom 21. Dezember haben mir sehr gefallen. Aus diesem Grunde 
habe ich sie con amore komponiert, hauptsächlich das zwei te der beiden ... 2) 

In der Tat befinden sich unter den Melodieen, die Beethoven von Thomson 
erhielt, auch so nichtssagende und unbedeutende, daß ihm ihre Bearbeitung 
widerwärtig sein mußte, Melodieen, die in einer für rein wissenschaftliche 
Zwecke hergestellten Volksliedersammlung vielleicht angebracht wären, 
niemals aber in einer solchen, die vornehmlich nach ihrem künstlerischen 
Wert beurteilt werden soll. Glücklicherweise ist ihre Zahl nicht groß. Die 
meisten gehören wallisischen Liedern an. 3) 

Daß aber Beethoven die einmal übernommene Arbeit nich t flüchtig 
behandelte, sondern sich mit künstlerischem Ernst in sie vertiefte, beweist 
neben anderem der Umstand, daß er zwischen 1809 und 1812 Thomson 
immer wieder und immer dringender bat, ihm auch die Texte der Lieder 
zu übersenden. Alle Bearbeiter erhielten nämlich nur die mit allgemeinen 
Vortragsbezeichnungen versehenen Melodieen. Schon nacb Empfang der 
ersten Sendung bittet Beethoven für dIe Zukunft um die Texte; er benötige 
sie, um den richtigen Ausdruck zu treffen, und werde sie sich übersetzen 
lassen. 1811 wiederholt er seine Bitte nachdrücklicher,·) und im folgenden 
Jahre droht er gar für den Fall ihrer Nichterfüllung mit Abbruch der Be
ziehungen. Er schreibt: 

1) Brief vom 23. November 1809; Kaliseher, a. a. 0., Seite 297; Tbayer,3. Band, 
Seite 447. 

2) Brief vom 19. Februar 1813; Kaliseher, 2. Band, Seite 122; Tbayer, 3. Band, 
Seite 451, Übersetzung der Stelle Seite 240. 

I) VgI. z. B. Gesamtausgabe, Serie 24, No. 263, 8-13. 
') VgI. Thayer, 3. Band, Seite 448; Kaliseher, 2. Band, Seite 25. 
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,Je vous prle instamment d'adjoindre toujours le texte aux chansons ecossais. 
Je ne comprends pas, comme vous qui etes connaisseur, ne pouvez comprendre que 
je produirais des compositions tout a fait autre, si j'aurais le texte a la main, et les 
chansons ne peuvent jamais devenir des produits parfaits. si vous ne m'envoyez pas 
le text, et vous m'obligerez a la Hn de refuser vos ordres ulterieurs." 1) 

Jetzt endlich scheint Thomson Beethoven darüber aufgeklärt zu haben, 
daß er die Texte erst nach Vollendung der Bearbeitungen unterlegen ließ, 
damit sie möglichst aus der in der Musik gegebenen Stimmung hervor
wachsen könnten. Nun war Beethoven völlig befriedigt und schreibt darüber: 

"Pour le reste j'approuve fort votre intention de faireadopter [soll wohl heißen: 
adapter] les po~sies aux airs, puisque le poete peut appuyer par le rhythme des vers 
sur quelques endroits que j'ai eleve dans les ritornelles, p. e. dans I'une des derniers 
ou j'ai employ~ les notes de la m~lodie au ritornelle."') 

Offenbar gewann Beethoven trotz aller Widerwärtigkeiten im Laufe 
der Zeit Freude an der Tätigkeit des Bearbeitens; denn er schlug Thomson 
vor, eine Sammlung von Volksliedern verschiedener Nationen herauszugeben. 
Doch dieser ging nicht darauf ein. 8) Aber Beethoven muß, vermutlich SO" 

lange die Sache noch unentschieden war, die Arbeit bereits in Angriff 
genommen haben. Wenigstens hat er zwei italienische Volkslieder ganz 
in der gleichen Weise behandelt wie die Lieder für Thomson, und Thayer 
meinte, es müsse sich noch mehr derartiges auffinden lassen. Das erste 
der beiden Lieder ist das bekannte, bei Beethoven und wohl auch sonst 
als sizilianisch bezeichnete ,,0 sanctissima";') das zweite, .La Gondoletta", 
ist vielleicht wirklich, wie bei Beethoven angegeben, venezianisch. In 
beiden Fällen sind die Bearbeitungen höchst unbedeutend. lI) 

1) Brief vom 19. Februar 1812, Thayer, 3. Band, Seite 449; Kaliseher, 2. Band, 
Seite 68. 

2) In dem bereits erwähnten Briefe vom 19. Februar 1813. Der Nachsatz ist wohl 
so zu übersetzen: Da der Dichter einige Stellen (der Melodie), die ich in den Ritornells 
hervorgehoben habe, durch den Rhythmus der Verse besonders betonen kann usw. 

3) Vgl. Thayer, 4. Band, Seite 131. Aber dem einzigen bei Thayer angeführten 
Brief, in dem Beethoven von dem Plane spricht (vom 18. Januar 1817, Seite 12), 
müssen schon Verhandlungen über den Gegenstand vorangegangen gewesen sein. 

') Der Anfang der Melodie erscheint schon in einer Orgel kanzone von Fresco~ 
baldi, hier als Bergamasca bezeichnet. 

6) Gesamtausgabe, Serie 24, No. 259, 4 und 12. Die weiteren Nummern dieses 
Heftes, das "Zwölf Volkslieder" betitelt ist, haben englischen Text, stammen also von 
Tl1omson. Zwei davon sind nicht als schottisch, irisch oder wallisisch, sondern als 
englisch zu betrachten, nämlich die Nationalhymne und .. The miller of the Dee", 
No. 5. Ich vermute, daß Espagne, der jedenfalls diesen Teil der Gesamtausgabe be
sorgte, in das In Rede stehende Heft diejenigen Bearbeitungen aufnahm, die er in 
den ihm bekannten Ausgaben Thomson's nicht oder doch nur im Anhang derselben 
fand, wie: ,,0 Charley is my darling". Es ist sehr zu bedauern, daß er keinen Re
visionsbericht beigefügt hat. Im übrigen sind die Lieder in der Gesamtausgabe wie 
folgt geordnet: Schottische Lieder: op. 108, Serie 24, No. 257; Zwölf weitere: No. 269; 
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Sehen wir nun zu, wie das Gewand beschaffen ist, in das Beethoven 
die Thomson'schen Lieder selbst gekleidet hat, so erhebt sich zunächst die 
Frage: Wie fand er sich mit den nationalen Eigentümlichkeiten der Melo
dieen ab? Dabei kommen in erster Linie die Schwierigkeiten hinsichtlich 
der Feststellung der Tonalität und hinsichtlich der sonstigen Harmonisierung 
in Betracht. Daß Schwierigkeiten zu überwinden waren, bezeugt Beethoven 
selbst, indem er sch reibt: 

"On trouve tres vite des harmonies pour harmoniser des tels chansons, mais 
la simplicite, Ie caractere, Ia nature du chant pour y reussir, ce n'est pas toujours si 
racile comme vous peut-etre croyez de moi. On trouve un nombre inHni des harmonies, 
mais seulement une est conforme au genre et au caractere de Ia melodie." 1) 

In den Melodieen der keltischen Völker tritt, wie sich das auch an 
den Volksweisen anderer Nationen, z. B. der Großrussen, beobachten lißt, 
und wie es wohl einer bestimmten Entwickelungsstufe der Tonkunst ent
spricht, die Tonika als solche, d. h. als Ausgangs- und Zielpunkt des ganzen 
Gebildes, nicht immer deutlich in Erscheinung, so daß wir nicht ohne 
weiteres sagen können, in welcher Tonart eine solche Melodie steht. Wir 
sind auch bei einstimmigen Melodieen an scharfe, und zwar durch die 
Harmonieen herbeigeführte Bestimmtheit der Tonart gewöhnt, da unsere 
Melodieen auf harmonischer Grundlage erfunden sind, also ihre Harmonieen 
gleichsam in sich tragen. Die in Rede stehenden keltischen Melodieen 
dagegen sind entweder absolut einstimmig oder doch mit einer Begleitung 
gedacht, die eine Tonart in unserem Sinne nicht eindeutig festzustellen 
vermag, etwa mit einem Baßton und seiner Quinte, die wihrend der ganzen 
Dauer der Melodie ununterbrochen erklingen. Freilich lassen sich auch 
in der absoluten Einstimmigkeit Tonarten genau unterscheiden, wie die 
mittelalterliche Theorie der Kirchentonarten beweist. Aber diese Unter
scheidung beruht selbstverständlich auf rein melodischen Merkmalen, und 
wenn zu einer einstimmigen Melodie Harmonieen hinzutreten sollen, so 
sind sie durch die melodischen Beziehungen der Töne noch keineswegs 
eindeutig gegeben, und daher ist auch noch keine Tonart in unserem Sinne 
bestimmt. So ist es nicht zu verwundern, daß Beethoven ein schottisches 
Lied einmal als in D-dur und in einer zweiten Bearbeitung als in e-moll 
stehend behandeln konnte 2). Die Melodie bewegt sich viel im e-moll- und 

Irische Lieder: Serie 12, No. 258; 25, No. 261; 20, No 262; 26 wallisiscbe Lieder: 
No. 263. Der Kürze wegen zitiere ich von jetzt an ohne Nennung der Gesamtausgabe 
und der Seriennummer. 

1) Brier vom 21. Februar 1818, Thayer, 4. Band, Seite 572. 
2) No. 260, 6, und 259, 9. Beetboven bearbeitete neun Lieder doppelt, da Tbomson 

Ibre erste Fassung für zu scbwer ausführbar hielt, vgl. Beethovens Brier vom 19. Februar 
1813. Docb wissen wir leider nicht, welcbe Lieder das waren, also auch nicht, ob 
das in Rede stehende zu ihnen gehört, oder ob Beethoven, weil ihm die Tonalitlt 
nicbt klar war, eine zweite Möglichkeit ausprobieren wollte. 
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im D-dur- Dreiklang und schließt mit E. Dieses faßt Beethoven das eine 
Mal als Quinte der Dominante von D-dur auf und läßt während des ganzen 
Liedes A als Orgelpunkt im Baß ertönen. Die der Melodie gemäße Ton
art ist wohl e-moll; denn in keltischen Mollweisen ist es durchaus nicht 
selten, daß die nicht erhöhte siebente Stufe nebst ihrem Dreiklang stark 
hervorgehoben wird, jedoch ohne darum zum Grundton zu werden. Trotz
dem muß man vom künstlerischen Standpunkte aus der Dur-Bearbeitung 
den Vorzug geben. Genau wie hier ist auch in einem irischen Lied an 
die Stelle von e-moll D-dur getreten. 1) 

Gerade das Erscheinen der kleinen Septime, die ja im Mollgeschlecht 
ursprünglich beimisch ist, aber in der Volksmusik der Kelten, übrigens 
auch in derjenigen der Norweger und der Scbweizer, aucb in Dur vor
kommt, hat auch sonst zuweilen das Erkennen der Tonart erscbwert. So 
findet sich in einer iriscben Durmelodie sowohl E als auch Es, ohne daß 
von einer Modulation oder einem cbromatischen Nebenton die Rede sein 
könnte. Offenbar ist Es die kleine Septime in Dur, vielleicht der Rest 
einer älteren Fassung, d. h. also: das Lied steht in F-dur. Aber Beethoven 
hilt es in B-dur, und dadurch erscheint das Ganze gezwungen. 2) In einem 
anderen irischen Lied, das zweifellos in g-moll schließt und mit G beginnt, 
ist der zweite Ton F. Darum harmonisiert Beethoven den Anfang als 
B-dur und geht dann erst nach g-moll über. 3) Dem natürlichen Sinn der 
Melodie hätte es besser entsprochen, das F als 7. Stufe von g-moll auf
zufassen und gleich in dieser Tonart zu beginnen. 

Die nach unseren Begriffen nicht volle Herrschaft der Tonika zeigt 
sich zuweilen auch darin, daß der Schluß der Melodie nicht auf den Grund
ton, sondern entweder auf eine andere Stufe der Tonart oder, nach einer 
Modulation, in eine neue Tonart rällt. Die erstgenannte Eigentümlichkeit 
hat in den von Beethoven bearbeiteten Liedern keinen Anlaß zum Zweifel 
über die Tonalität gegeben.') Dagegen scbließt er ein wallisisches Lied, 
das in G-dur beginnt und zuletzt moduliert, in h-moll ab, während nach 
der ursprünglichen und volkstümlichen Auffassung jedenfalls die Dominant
tonart, also D-dur, gemeint war. 11) 

Bei mancben Melodieen läßt es sich nicht ohne weiteres entscheiden, 
ob sie in ihrem Verlauf in die verwandte Tonart des entgegengesetzten 
Geschlechtes ausweichen und dann in die ursprüngliche Tonart zurück-

I) No. 258, 7. 
I) No. 262, 19. 
I) No. 262, 12. 
6) Vgl. z. B. op. lOS, No. 3, wo die Melodie mit der zweiten, und No. 6, wo sie 

mit der siebenten Sture der Durtonart schließt. 
6) No. 263, 23. 
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kehren, oder ob sie diese überhaupt nicht verlassen. Das hängt zweifellos 
mit dem Gebrauch der fünfstufigen Tonleiter zusammen, die in den keltischen 
Volksweisen eine wichtige Rolle spielt. In dieser Tonleiter werden nicht, 
wie in unserer diatonischen, 7, sondern nur 5 Stufen zwischen zwei ein 
Oktavenintervall bildende Töne eingeschoben, und zwar so, daß die Halb
tonschritte vermieden werden. Sie baut sich also nur aus großen Sekunden 
und kleinen Terzen auf. Wir erhalten das, was man vielleicht als ihre 
Grundform bezeichnen kann, wenn wir in der Durtonleiter die 4. und 
7. Stufe überspringen, oder, noch mechanischer, wenn wir die Obertasten 
des Klavieres von einem Fis bis zum nächst höheren Fis zu einer Tonart 
zusammenfassen. Als Beispiel einer Melodie, die sich durchaus in dieser 
Tonart bewegt, lasse ich das ursprünglich schottische, heute auch in England 
allgemein gesungene "Should auld acquaintance be forgot- folgen: 

~=~7=1~U~7=jN·4J~~L7~~Pi§ 
~~~~+~P=FL'~-I1i=~t~igj 

Unter den Liedern, die Beethoven bearbeitete, ist es wohl das einzige, 
das strenge FünfstuHgkeit aufweist; 1) denn man muß bedenken, daß im 
schottischen, irischen und wallisischen Volksgesang unser diatonisches 
System wohl schon seit langer Zeit die Oberhand hat. Aber doch macht 
sich in vielen nicht streng fünfstufigen Melodieen der Einfluß der Pentatonik 
deutlich bemerkbar, sei es nun, daß sie ursprünglich rein pentatonisch ver
liefen und später modernisiert wurden, sei es, daß ein Teil der mit der 
FünfstuHgkeit gegebenen Wendungen und Formeln so fest im Gedächtnis 
des Volkes haftete, daß er auch bei der Erfindung diatonischer Melodieen 
zur Anwendung gelangte. Da die Unsicherheit über den Tonartenwechsel, 
von der wir sprechen wollen, innerhalb der Bearbeitungen Beethovens nur 
bei einigen Mollmelodieen möglich ist, wollen wir, um ihren Grund zu er
kennen, gleich von einer Form der fünfstuHgen Tonleiter ausgehen, die 
Mollcharakter trägt. Selbstverständlich läßt sich auf jeder der fünf Stufen 
eine neue fünfstufige Tonleiter aufbauen, und zwar nicht nur so, wie wir 
unsere Dur- oder unsere Mol1tonleiter auf beliebige Stufen transponieren, 
sondern auch so, wie die Griechen und die mittelalterlichen Kirchen
musiker aus den in einer Tonleiter gegebenen Tönen neue Tonleitern 

I) No. 260, 11. 
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bildeten, indem sie jedesmal mit einer anderen Stufe begannen, wobei sich 
natürlich die Reihenfolge der Intervalle und damit der Charakter der Ton
art jedesmal änderte. Nehmen wir die Obertasten des Klaviers zu Hilfe 
und beginnen statt mit Fis mit Dis, so erhalten wir die Tonleiter: Dis, 
Fis, Gis, Ais, Cis, Dis, oder, nach A transponiert: A, C, D, E, G, A. 
Man sieht, in dieser Tonart gibt es nur zwei Dreiklänge, einen Moll- und 
einen Durdreiklang, die gleichsam die Molltonart und die ihr verwandte 
Durtonart repräsentieren. Beginnt und schließt nun eine Melodie mit 
Mollcharakter, hat sie also in unserem Falle A zur Tonika, so kann es 
trotzdem bei der Beschränkung an Tönen und Intervallen, welche die 
Pentatonik mit sich bringt, leicht geschehen, daß sie sich eine Zeitlang 
im C-dur Dreiklang oder doch so bewegt, daß C als Grundton, mithin 
die Ausweichung in die verwandte Durtonart als vollzogen erscheint. Dazu 
kommt als sehr wichtiger Umstand, daß die pentatonischen Melodieen 
der Kelten das Durchschreiten von Dreiklängen besonders lieben. Ist 
unsere Erklärung richtig, so darf man annehmen, daß die Ausweichung 
nur eine scheinbare ist, daß in Wahrheit die Molltonika von Anfang 
bis zu Ende herrscht. Ich glaube, daß man bei eingehender Beschäftigung 
mit den keltischen Volksweisen entschieden zu dieser Überzeugung ge
langen muß. Harmonisiert man die betreffenden Stellen als Ausweichungen 
nach Dur, so erhalten sie einen gewissen modernen Zug und eine eigen
tümliche Härte, die zu dem Charakter der Melodieen wohl nicht recht 
passen. Dieser tritt dagegen durchaus einheitlich hervor, wenn man nicht 
aus der Molltonart herausgeht, wobei man natürlich den uns ungewohnten 
MoIldreiklang der Dominante häufig verwenden muß. Darin, daß Beethoven 
solche Stellen als Ausweichungen behandelt, scheint mir eine nicht am 
rechten Ort modernisierende Auffassung der Melodieen zu liegen. 1) Wie 
der Charakter eines Liedes hierdurch nahezu zerstört werden kann, zeigt 
sich am deutlichsten an der ersten Nummer aus op. 108. nas Lied steht 
in a-moll; aber dieses tritt eigentlich nur am Anfang und am Schluß hervor. 
Sonst hören wir fortwährend C-dur. Gerade diese Teile erscheinen steif, 
und das Ganze erweckt keine in sich befriedigte Stimmung. Damit sieb 
die Leser von dem Gesagten überzeugen können, möge die Melodie mit 
beziffertem Baß, der Beetbovens Harmonisierung genau angibt, folgen: 

1) Vgl. No. 259, 10, schottisch; No. 261, 4, irisch. 
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Daß in dieser Melodie auch die erhöhte 7. Stufe vorkommt, tut, ebenso 
wie die anderen Abweichungen von der Pentatonik, nichts zur Sache. 
Übrigens gibt es auch Fassungen, die konsequenterweise nur die natür
liche 7. Stufe bringen. 1) 

Man darf nun durchaus nicht glauben, es habe Beethoven ganz all
gemein der Blick für die nationalen Eigentümlichkeiten und die sich aus 
ihnen ergebenden Schönheiten der Melodieen gefehlt. Im Gegenteil beweist 
er in manchen Fällen, wie scharfsichtig er in diesem Punkte sein konnte. 
Einmal verwendet er im Vorspiel die erniedrigte 7. Stufe der Durtonart, 
weil die Melodie in ihrer Schlußphrase das gleiche tut. 2) Umgekehrt läßt 
er ein anderes Mal den Anfang einer Mollmelodie, der die natürliche 
7. Stufe enthält, mit sehr schöner Wirkung im Nachspiel erklingen. 11) In 
einem dritten Lied endigt der erste Abschnitt der gleichfalls in Moll 
stehenden Melodie und ebenso der des Vorspiels, das sich als Nachspiel 
wiederholt, sogar mit dem Dreiklang der natürlichen 7. Stufe. 4) 

1) Vgl. A. Molfat: Tbe Minstrelsy of Scotland, 2d edition, London 1896, .My love 
is in Germany" und "Sing tbe praises of my deary". 

I) No. 258, 8. 
') No. 261, I. 
') No. 261, 8. 
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Nicht wenige der keltischen Volksweisen sind so beschaffen, daß sie 
die bereits erwähnte Begleitung durch einen liegenden Ton mit Quinte, zu 
dem noch die Oktave treten kann, wenn nicht geradezu fordern, so doch 
besser vertragen als eine eigentliche Harmonisierung. Solche Melodieen 
sind entweder von dem heute noch allgemein beliebten Dudelsack in den 
Gesang übergegangen, oder es sind Nachbildungen der Dudelsackweisen. 
Beethoven hat sich diese Eigentümlichkeit nicht entgehen lassen, waren 
doch Nachahmungen des Dudelsackes, wenigstens auf instrumentalem Gebiet, 
längst in die Kunstmusik eingedrungen. Man braucht nur an die Musettes 
der älteren Suiten und Ballets oder an das Finale der Zweiten Londoner 
Symphonie von Haydn zu erinnern. Merkwürdigerweise hat Beethoven 
eine echte Dudelsackmelodie nicht als solche behandelt. 1) Dagegen hat er 
in dem schon erwähnten Lied, "Frischer Bursche, Hochlandsbursche", 
op. 108, No. 6, mit dem während des ganzen Gesanges im Baß erklingenden 
Grundton eine ausgezeichnete Wirkung erzielt und ebenso im Hauptteil 
des zweiten Liedes der gleichen Sammlung ,,0 köstliche Zeit". Hier er-· 
innern uns auch die Figuren des Vor· und des Zwischenspiels unmittelbar 
an die Weisen der Schalmei. Der Dudelsack ist ja nichts anderes als eine 
Kombination mehrerer Schalmeien, und die auf beiden Instrumenten ge
blasenen Melodieen gehören der gleichen Gattung an. 2) In dem Nachspiel 
des Liedes ,,0, wie kann ich wohl fröhlich sein", op. 108, No. 11, löst 
Beethoven die Melodie selbst in Schalmeifiguren auf und bringt solche auch 
im Vorspiel. 

Hinsichtlich ihrer rhythmischen Beschaffenheit bereiten die keltischen 
Melodieen unserer Auffassung im allgemeinen keine Schwierigkeiten; doch 
kommen hie und da Perioden vor, die aus einer ungeraden Zahl von 
Takten bestehen, eine uns ungewohnte Bildungsart, die, wo sie in der 
deutschen Volksmusik auftritt, jedenfalls auf Entlehnung, etwa von den 
Slawen, beruht und selbst in der deutschen Kunstmusik nicht häufig ist. 
Beethoven hat eine so periodisierte Melodie, die durchweg aus fünftaktigen 
Abschnitten besteht, zweimal bearbeitet, vielleicht weil ihm das eine Mal die 
Anpassung des Vor- und des Nachspiels an diese Form nicht genügte. 
Dann müßte die erste Bearbeitung diejenige gewesen sein, in der das 
Vorspiel aus zwei fünftaktigen Perioden bestehen sollte, die sich aber in 
Wahrheit in fünfmal zwei Takte gliedern. Auch das Nachspiel hat eine 
Periode von fünf Takten; doch wird sie mittels Echo, also mittels einer 
Wiederholung hergestellt und entspricht demnach gleichfalls nicht dem 

1) No. 263, 26. 
I) Näheres über die Schalmeimelodieen siehe in meinem Aufsatz: Die Volks

musik in den deutschen Alpenländern, Sammelbände der IMG., Jahrgang 11, Seite 3I:T1 
und 387. 
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Bau der Melodieperioden. Zuletzt folgt noch ein Abschnitt von 7 Takten. l ) 

In der anderen Bearbeitung umfassen Vor- und Nachspiel einfach je eine 
fünftaktige Periode 2); doch ist sie im ganzen bei weitem nicht so schön. 

Als rhythmische Eigenheit namentlich der schottischen Volksweisen 
ist noch eine gewisse, höchst anmutig oder keck wirkende Verzierungsart 
zu erwähnen, die darin besteht, daß auf einen betonten Taktteil zwei un
gleichwertige Töne fallen, von denen der erstere und kürzere die stärkere 
Betonung erhält. Die längere Geltung des zweiten Tones kann auch durch 
Herüberbinden auf den nächsten Taktteil erreicht werden. B) Bei der Kon
kurrenz~ die hier zwischen Betonung und Zeitdauer besteht, kann es zweifel
haft erscheinen, welcher der beiden Töne die Harmonie zu bestimmen hat. 
Meines Erachtens muß dies der zweite Ton sein; denn anderenfalls steht 
er gleichsam in der Luft, während der erste Ton trotz des stärkeren Iktus 
als Nebenton wirkt. Beethoven aber verfährt in dem vorhin genannten 
Liede .Oh, du nur bist mein Herzensbub", op. 108, No. 10 zweimal um-

gekehrt, indem er auf * 9; ;. und auf l1=9;=lz! die Es-dur Har

monie bringt, so daß C und As nicht etwa einfach dissonieren, sondern 
jeder harmonischen Grundlage entbehren. 

Wenn Beethoven charakteristische Züge der Melodieen aufsuchte, die 
er in den Bearbeitungen besonders hervorheben konnte, so stieß er zu
weilen auch auf solche, die der eigentlichen keltisch-nationalen Musik 
durchaus fremd sind. Ich spreche nicht von den germanischen Elementen, 
deren starkes Hervortreten bei den Bevölkerungsverhältnissen der britischen 
Inseln nahezu selbstverständlich ist und die die Wissenschaft von den 
keltischen Elementen noch nicht scharf geschieden hat, sondern von fremden 
Zutaten aus neuerer Zeit. Etwa mit dem J 8. Jahrhundert beginnt eine 
Einwirkung der italienischen Melodik auf den Volksgesang Großbritanniens. 
Das war bei der eifrigen Pflege der italienischen Oper und bei der weiten 
Verbreitung, welche die beliebtesten Arien durch den Druck fanden, kein 

1) No. 258, 2. 
') No. 261, 25. 
3) Selbstverständlich darf auf die beiden Töne nur eine Silbe raIlen. Aber dies 

wird in den Übersetzungen der Lieder op. lOB zuweilen vernachlissigt. So beginnt No. 2: 

EE~--~~ E!JY~:±==~P=J. -° köst· li • ehe Zeit, wo 

Weniger schlimm, aber auch nicht gut ist es, wenn es in No. 10 heißt: 

~~-;J-~-~~-=- ~g,. 
--'-4-.-±--~---.-. ~-~=__ -'J.~~ 

- -fl. - ~-- --liI'===IiII===-
0, du nur bist mein Her- zens -bub, WH - Iy, 
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Wunder, und auch das nationale Singspiel, das sich im bewußten Gegensatz 
zur italienischen Oper der heimischen Volksweisen bediente, konnte diesen 
Prozeß nicht zum Stillstand bringen. Nun sagt uns zwar Thomson in 
seinen Vorreden, er sei im Gegensatz zu früheren Sammlern stets bestrebt 
gewesen, die Melodieen in den besten Fassungen zu geben, und habe 
immer diejenige Lesart gewählt, die ihm und seinen Beratern am meisten 
zusagte. Aber weder von ästhetischen noch von folkloristischen Prinzipien, 
an die er sich gehalten hätte, kann irgend wie die Rede sein, und mit 
seinem persönlichen Geschmack war es, wie wir schon gehört haben, nicht 
immer zum besten bestellt. Er hat offenbar besondere Vorliebe für moder
nisierte Fassungen, die, wie natürlich, fast immer eine Verschlechterung 
der Melodie bedeuten. So bringt er kleine Koloraturen und Kadenzen in 
italienischer Manier, ferner Alterationen und sentimentale Vorhalte, die 
der ursprünglichen Melodie unbedingt fremd waren, usw. Wo Beethoven 
derartigem begegnete, beutete er es, wenn es ihm dazu geeignet schien, 
künstlerisch aus und zwar mit vollem Recht; denn er hatte die Melodieen 
zu nehmen, wie sie waren, und durch seine Bearbeitung so viel als möglich 
aus ihnen zu machen. Im zweiten Teil eines irischen Liedes erscheint die 
kleine Sekunde als Wechselnote und tritt zu dem die Melodiephrase 
beherrschenden Ton in ein unangenehm wirkendes Tritonusverhältnis. 1) 

Zweifellos war ursprünglich die große Sekunde gemeint, wie sie in einer 
anderen Fassung der Melodie auch wirklich erhalten ist. 2) Aber da die 
korrumpierte Stelle einen hervorstechenden Zug der Melodie bildet, griff 
Beethoven im Nachspiel auf sie zurück. Ebenso nützt er in einem anderen 
Liede, das in Moll steht und zuerst die natürliche, dann aber, sicher mit 
Unrecht, die erhöhte 7. Stufe bringt, diesen Wechsel im Nachspiel sehr 
hübsch aus 3). Sogar von einer Koloratur, die sich im Anhang einer 
Melodie findet, macht er im Nachspiel Gebrauch. 4) Kommt es einmal 
vor, daß eine ganze Melodie italienischen Charakter hat, so paßt Beethoven 
Begleitung, Vor- und Nachspiel diesem Umstand an. ") 

Wie bereits erwähnt, ist ein Teil der Lieder für mehrere Sing
stimmen bearbeitet. Durchgehenden Chorsatz weisen nur schottische und 
zwei alleinstehende Lieder auf. 6) Deiters meint, Beethoven scheine in der 

1) No. 258, 12. 
~ Vgl. A. Moffat: The Minstrelsy of Ireland, 2d edition, London 1897, "I'd mourn 

the hopes that leave me". 
3) No. 262, 4. 
') No. 262, 16. 
") No. 261, 20. 
8) No. 260, 1-4 und 8-12, ferner No. 259, 3 und 7, "Robin Adaire", das ur

sprünglich irisch ist, gewöhnlich aber für schottisch gilt, endlich ,,0 sanctissim.- und 
"Tbe miller of the Dee-. 

22 
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letzten Zeit die Mehrstimmigkeit bevorzugt zu haben;1) doch glaube ich 
eher, daß er hierin einem Wunsche Thomson's nachkam. Im übrigen 
findet sich Chor nur im Refrain oder auf andere Weise als Mittel der 
Steigerung. Auch in diesen Fällen wird sich Beethoven nach den 
Wünschen Thomson's gerichtet haben. Zum Teil handelt es sich dabei 
um patriotische oder gesellige Lieder, bei denen, ähnlich wie bei der 
Nationalhymne, der Text von vornherein festgestanden haben mag.') 
Interessant ist der Chorrefrain in einem Liede aus op. 108 gestaltet, indem 
die Melodie des Liedes nicht im Sopran, sondern im Alt liegt. s) Hat der 
Chor nicht den Refrain zu singen, so wiederholt er ganze Teile des 
Liedes, und zwar am Schluß von No. 23 und 25 aus op. 108 den ersten 
Teil, in der Nationalhymne jeden der beiden Teile, nachdem er vom Solo
sänger vorgetragen ist. In op. 108, No. 24, kehrt nach Abschluß der 
Melodie der erste Teil als Terzett, der zweite als Chor wieder. Diesmal 
ist er vierstimmig geschrieben; aber gleichzeitig erklingen immer nur drei 
Stimmen. Der Chorsatz ist überall höchst einfach. Nur sehr selten finden 
sich innerhalb der Singstimmen kleine Imitationen. 4 ) 

Welche Lieder für eine, welche für zwei Singstimmen gesetzt werden 
sollten, blieb wohl im allgemeinen dem Ermessen Beethovens überlassen. 
boch wüßten wir gern, ob er den sehr guten zweistimmigen Kanon, der 
sich in den wallisischen Liedern findet,O) selbst aus der Melodie gebildet 
hat, oder ob er ihm, was mir bei der eifrigen Pflege des volkstümlichen 
Kanons in Großbritannien wahrscheinlicher ist, von Thomson zugeschickt 
wurde. Andererseits wird man den geschmacklosen Einfall, ein ganzes 
Lied von einer Sopran- und einer Tenorstimme in Oktaven singen zu 
lassen,6) nicht auf seine Rechnung setzen wollen. Zuweilen gewinnt 
man den Eindruck, daß er sich bemüht habe, besonders langweilige und 
nichtssagende Melodieen durch eine zweite Stimme wenigstens einiger
maßen zu beleben. ") Freilich ist auch der zweistimmige Satz ungemein 
einfach. Im großen und ganzen bewegen sich die Stimmen in Terzen 
oder Sexten. Zuweilen kommt es auch zu Stimmenkreuzungen. 8) Einigemal 
ist Sopran und Tenor ausdrückHch vorgeschrieben. Die übrigen Duette 
sind offenbar für Stimmen von gleicher Höhe gedacht. 

I) Thayer, 4. Band, Seite 131. Z) Patriotisch ist außer "God save the king" op. 108, 
No. 25, gesellig No. 22 und 23 der gleichen Sammlung. 3) Das eben erwähnte "Musik. 
Liebe und Wein", op. 108, No. 22. Ferner haben Chorrefrain: No. 258,8; No. 259, 11; 
No. 261, 10. 1) Vgl. z. B. No. 260, 12. &) No. 263, 14. 6) No. 261, 18. 7) Vgl. No. 258, 
10; No. 259, 6; No. 262, 1; No. 263, 22. Ferner sind zweistimmig gesetzt: op. 108, 
No.8; No. 258, 9, 11, 12; No. 261, 2, 6, 17,19,20; No. 262, 10; No. 263, 1. ") Vgl. z. B. 
No. 262, 1. 

(Schluß folgt) 
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BEETHOVEN 
IN DER DICHTUNG 

von Dr. Leopold Hlrscbber.-8erlin 

I. 

rbeinllncUecbe Dichter JUD Baptiste Rouaaeaa, eia Jugend
freund Helnricb Heiaee, konnte bereits im Jahre 1827 seinn 
.Eh1'Olltcmpet- Goethea erbauen - zwei atattHebe BiDdcben 
mit einer SammlUD& aller IID Goetbe gerichteten PooIleen 

seiner ZeitacnoSBoa. Auch für SchUler wlre eine gleiche Zusammen· 
stello, kaum geringer ausgef.llen. Splter pb Erust Ortlepp seme 
,.Goetho- und Scblller-Lieder· honus, die, in ibnllcher Welse angeordnet. 
wieder vieles Neue brachten. Nu 801lte mIlD billigerweise annehmen, 
daß auch dem griiBten Tonmeister der Dcut8t'heD, daß auch Beetboven 
schon bei aeloCD Lebzeiten ein solcher Ehreakranz bitte pftocbten 
worden kannen. Aber 10 settal.m das aucb klingen mag - nar ein 
einziger wirklich DCDnenswerter Dichter bat, wihread der Erbabone 
Doch aut Erden wandelte, ein pur Beethovon-Ge4icbte dem Druck fiber
aatwortet, wlhrend die übrigen schwiegen, und auch Goethe, der doch 
für kurze Zeit mit ihm verkehrte, nicht den Beruf und Draq In sich 
mhlte, seine Beetboven-Empftndungen poetisch zu gestalten. 

In dieacr Hinsicht sind aodere glücklicher geweseo. Haydn, Mozan, 
namentlich aber Weber und Mendelssobn siod scbo~lbrend ihres Lebens 
vielfach .angedichtet- worden, und sogar viel Kleineren ward dieses .GIÜck
zuteH. Beethoven steht auch iu dieser Beziehung in einer fast unheim
lichen Einsamkeit da. 

Du &ibt zu denkeo. 
Vor allem ist es' ein erneuter Beweis dafür - wenn es eiDes solchen 

noch bedürfte --<"", daß der Gewaldge von seinen Zeitgenosaen Dicht ver
standen, in keiner Weise erfaßt wurde. Denn selbst die soeben erwlbnten 
Gedicbte befassen slcb, wie wir noch hören werden, in der Hauptsacbe 
mit einem Werke, das keineswegs zu des Meisters böchsten Olfonbarungen 
IOhört, mit einer Gelegenbeitskomposition (allerdings im besten Sinne deis 
Wortes), die schon durch das Breipi., dem sie buldiate, d~ lauteD Bel
faUs der Menle lewlO sein konnte. Die SchBpfuupn, die. noch beute In 

22" 
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ihrer Riesengröße unnahbar dastehen, haben keinen zeitgenössischen Dichter 
zu einer Poesie begeistern können. 

Da starb Beethoven. 

Und nun setzte eine wahre Hochflut ein. Der größte noch Lebende, 
der Alte von Weimar, hielt sich auch da stolz zurück, wie er überhaupt 
nie die rechte Fühlung mit seinem großen Bruder hat finden können. 
Und so machen alle diese Trauergedichte, von denen noch zu reden sein 
wird, wenn sich unter ihren Verfassern auch ein Grillparzer befindet, doch 
mehr den Eindruck des Zufälligen, Gelegentlichen, Äußerlichen als der 
Empfindung, die jedes wahrhaft bedeutende Gedicht beseelen soll. 

Um so wichtiger und interessanter wird es sein, etwas von jenen 
geheimnisvollen Poesieen zu erfahren, denen das Odium der Gelegenheits
dichtung nicht anhaftet, die unter der zwingenden Allgewalt Beethovenscher 
Tonschöpfungen ins Leben traten. Geheimnisvoll kann man sie in der 
Tat nennen, denn bis zum Jahre 1895 wußte kein Mensch etwas von ihrer 
Existenz. Es ist das Verdienst A. Chr. Kalischers, Clemens Brentano 
als den Verfasser dieser Gedichte nachgewiesen zu haben. 1) Bei der Durch
forschung des Schindlerschen Beethoven-Nachlasses, den die Musikabteilung 
der Berliner Königlichen Bibliothek hütet, stieß er auf vier von Brentanos 
Hand geschriebene Beethoven-Gedichte, mit dem folgenden rührenden, 
an den Meister gerichteten Briefehen : 

leb habe diese Lieder eine Stunde eher ich in ihre Musik gebe, gescbwinde 
bingeschrieben ; später würden sie besser geworden sein, das letzte Lied ist nicht 
geschlossen. denn Daniels Harfe, Gideons Posaune") gehört Ihnen, Sie müssen den 
baßenden Saul heilen, verzeihen Sie, es ist lauter Liebe und ich werde besser kommen 
ihr Clemens Brentano. 

Diese Gedichte erschienen, mit C. B. unterzeichnet, worauf schon 
L. Nohl aufmerksam machte,~) allerdings ohne die Autorschaft Brentanos 
zu ahnen, in dem Wiener "Dramaturgischen Beobachter" vom 7. Januar 1813, 
unter der Überschrift "Nachklänge Beethovenscher Musik", während sie 
im Manuskript "Vier Lieder von Beethoven an sich selbst" genannt werden. 
Die letztere Benennung dürfte die angemessenere sein, da sie nach Bren
tanos eigenen Worten ja keine Nach-, sondern vielmehr Vorklänge sind. 
Ihre Entstehung verdanken sie einem Ereignisse, das zu den äußerlich 
glanzvollsten in Beethovens Leben gehört, den großen "Akademieen" des 

') "Clemens Brentanos Beziebungen zu Beetboven." Euphorion 1895, Erginzungs
heft. Verändert und erginzt in "Beethoven und seine Zeitgenossen", Bd. 4 (Verlag 
von Schuster & Loelfler in Berlin). 

2) Bezieht sich auf Worte in den Gedichten. 
3) Neue Briefe Beethovens. 1867, S. 76. 
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Dezembers 1813 und Januars 1814,1) in denen neben der A-dur Sym
phonie die Kantate "Wellington's Sieg oder die Schlacht bei Vittoria", ge
wöhnlich "Schlachtsymphonie" genannt, zur Aufführung kam. Wie es bei 
diesen Akademieen herging, welcher Begeisterungsjubel dem Tondichter 
entgegendröhnte - das kann in allen bekannten Biographieen nachgelesen 
werden. Auch die Briefe des Meisters aus dieser Zeit 2) spiegeln die tiere 
Erregung, aber auch die hohe Befriedigung, die diese große Zeit in 
Beethovens Seele zurückließ, wider. Von den vier Gedichten Brentanos 
ist namentlich das dritte reich an poetischen Schönheiten und möge (wenn 
auch Beethoven zu "sich selbst" nicht so gesprochen haben würde) hier 
vollständig folgen: 3) 

Du hast die Schlacht geschlagen, 
Ich habe die Schlacht getönt, 

Wog' ich und wall' ich die Schlacht 
Wie eines Vulkanes Helle 

Es rasselt Dein Sichelwagen, Durch die heilige Sternennacht, 
Der über das Schlachtfeld dröhnt, 
Ich hab' ihn hinüber getragen 
Und habe den Schmerz versöhnt, 
Ich seh Dich in heißen Tagen 
Mit blut'gem Kranz gekrönt, 

Daß an der Zeiten Schwelle 
Die schlummernde Zukunft erwacht. 
Die Rosse entspann' ich dem Wagen 
Triumpf! Auf Tönen getragen 
Zieht mein Held ein, der Ewigkeit Pforten 
Ruhen in meinen Akkorden, Und ich werd' ewig ragen, 

Der Dich in Ton verschönt. 
Wellington, in Tones Welle 

Wellington, Viktoria! 
Beethoven! Gloria! 

Auch das vierte Gedicht gilt lediglich der erwähnten Kantate; keines 
ist leider dir e k t auf die unsterbliche Symphonie zu beziehen. No. 1 und 2 
sind allgemein gehalten. Vielleicht ist No. 2 als ein (allerdings anfecht
bares) poetisches Spiegelbild der Symphonie aufzufassen: 

Gott! Dein Himmel faßt mich in den Haaren, 
Deine Erde reißt mich in die Hölle, 
Herr, wo soll doch mein Herz bewahren, 
Daß Dich Deine Schwelle sicher stelle. 4 ) 

Also fleh' ich durch die Nacht, da fließen 
Meine Klagen hin wie Feuerbronnen, 
Die mit glühnden Meeren mich umschließen, 
Doch in Mitte hab ich Grund gewonnen, 
Rage hoch gleich räthsel vollen Riesen, 
Memnons Bild, des Morgens erste Sonnen, 
Fragend ihren Strahl zur Stirn mir schießen 
Und den Traum, den Mitternacht gesponnen, 
Ueb' ich tönend, den Tag zu grüßen. 

') Schindlers Beethoven-Biographie (Neudruck von Schuster & Loelfler, 1909, 
S. 237f.). 

") Beethovens Sämtliche Briefe (Verlag von Schuster & Loeffler), 2. Auflage, Bd. 2. 
:I) Nach dem Manuskript; der Druck weist einige Abweichungen auf. 
4) Nicht ganz klar. 
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Sehr wesentlich erscheint mir, daß der - damals noch nicht pie
tistische - Dichter in No. 1 einen tiefen Kennerblick in Beethovens 
Seelenleben tut. Die von dem kindlich-frommen Haydn auf den Jüngling 
Beethoven geprägte Bezeichnung "Atheist" haftete dem Meister, sogar in 
der Meinung mancher Biographen, lange an. Jetzt weiß man längst, daß 
Beethoven ein durch und durch religiöser Mensch war, allerdings nicht 
im kirchlichen, sondern im höheren, ethischen Sinn. Die sechs Lieder 
von Geliert, die "Missa solemnis" und der Schluß der Neunten sind laut 
redende Beweise dieser wahrhaften und echten Religiosität; zahlreiche 
Briefstellen sprechen sie deutlich aus. Erst kürzlich hat Th. Frimmel 
ein wundervolles Dokument des "gottesfürchtigen Bewunderers der Natur" 
bekanntgegeben : 1) 

Allmächtiger 
im walde 
ich bin selig 
glücklich im 
wald jeder 
Baum spricht 
durch dich 

o gott welche 
Herrlichkeit 
in einer 
solchen waldgegend 
in den Höhen 
ist Ruhe 
Ruhe ihm zu 
dienen -

Und so verklärt auch Brentano, der in seinem innigen Verkehr mit 
Beethoven manches Zeugnis dieser Gottesverehrung erhalten haben mag. 
iie im ersten Gedicht mit den Worten: 

In dem Monde meiner Wehmuth 
Alles Glanzes unbewußt 
Muß ich singen und in Demuth 
Vor den Schätzen meines Innern 

Vor der Armuth meines Lebens 
Vor den Gipfeln meines Strebens 
Ewger Gott! mich dein erinnern. 
Alles andre ist vergebens. 

Gelten also (von den psychologischen Momenten in den bei den ersten 
abgesehen) diese Brentanoschen Gedichte einem Werke Beethovens, das 
zwar wirkungsvoll und würdig, aber nicht seinen tiefsten bei zuzählen ist. 
und lassen sie demgemäß keine einwandfreie Schlußfolgerung dahin zu. 
daß der Dichter auch den Musiker ganz begriffen hatte, so hat uns die 
nicht minder berühmte Schwester des Clemens, Bettina, Äußerungen 
hinterlassen, die ein solches Eindringen in die Mysterien Beethovenscher 
Kunst zur Gewißheit machen. Es ist ihr Brief an Goethe vom 28. Mai 
1810. 2) Nur einiges sei aus diesem wundervollen Schreiben wieder
gegeben: 

Es ist Beethoven, von dem ich Dir jetzt sprechen will, und bei dem ich der Welt 
und Deiner vergessen habe; ich bin zwar unmündig, aber ich irre darum nicht, wenn 

1) Beethovens Sämtliche Briefe. Verlag von Schuster & Loeffler, 2. Auft., 
1910, Bd. 2, S. 291. 

11) Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Berlin 1835, Bd. 2, S. 1911f. 
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ich ausspreche (was jetzt vielleicht keiner versteht und glaubt), er schreite weit der 
Bildung der ganzen Menschheit voran, und ob wir ihn je einholen? - ich zweine, 
möge er nur leben bis das gewaltige und erhabene Räthsel, was in seinem Geiste liegt, 
zu seiner höchsten Vollendung herangereift ist, ja, möge er sein höchstes Ziel er
reichen, gewiß dann läßt er den Schlüssel zu einer himmlischen Erkenntniß in unseren 
Händen, die uns der wahren Seeligkeit um eine Stufe näher rückt. 

Vor Dir kann ich's wohl bekennen, daß ich an einen göttlichen Zauber glaube, 
der das Element der geistigen Natur ist, diesen Zauber übt Beethoven in seiner Kunst; 
alles wessen er Dich darüber belehren kann, ist reine Magie, jede Stellung ist Organi
sation einer höheren Existenz, und so fühlt Beethoven sich auch, als Begründer einer 
neuen sinnlichen Basis im geistigen Leben; Du wirst wohl herausverstehen was ich 
sagen will und was wahr ist. Wer könnte uns diesen Geist ersetzen? von wem könnten 
wir ein gleiches erwarten? - Das ganze menschliche Treiben geht wie ein Uhrwerk 
an ihm auf und nieder, er allein erzeugt frei aus sich das Ungeahnte, Unerschaffene, 
was sollte diesem auch der Verkehr mit der Welt. der schon vor Sonnenaufgang am 
heiligen Tagewerk ist, und nach Sonnenuntergang kaum um sich sieht, der seines Leibes 
Nahrung vergiBt, und von dem Strom der Begeisterung im Flug an den Ufern des 
fiachen Alltagslebens vorüber getragen wird; - - - 0, Goethe! kein Kaiser und 
kein König hat so das Bewußtsein seiner Macht, und daß alle Kraft von ihm ausgehe, 
wie dieser Beethoven, der eben noch im Garten nach einem Grund suchte, wo ihm 
denn alles herkomme; verstünd ich ihn so wie ich ihn fühle, dann wüßt ich alles. 

Und alles, was Bettina hier ausgesprochen, hat sich bewahrheitet. 
Beethoven ist der Menschheit weit vorausgeeilt; wohl vermögen wir diesem 
Adlerflug von fern zu folgen, keiner hat ihn eingeholt. Die Literar
historiker haben zwar nachgewiesen, daß vieles in den Bettina-Briefen von' 
der Schreiberin interpoliert ist, und daß diese poetischen Ergüsse vor der 
strengen Buchstabenkritik vielfach nicht standhalten können. Wir aber 
betrachten diese Worte eben nur als das, als was sie gelten wollen: als die 
schönste po e t i sc h e Verherrlichung des 1 e ben d i gen Beethoven, als das 
genialische Erkennen einer alles überragenden Größe. Und so hat denn 
auch ein sehr zu Unrecht vergessener deutscher Dichter, dessen "HaSs" 
Holtei so hoch schätzte 1) - Adolf Stahr nennt das Buch einen "Silberblick" 
der deutschen Literatur~ -, Georg Friedrich Daumer, vieles von dieser 
poetischen Prosa Bettinas in gebundene Form gegossen. "Bettina. Gedichte 
aus Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" nennt er die 1837 zu Nürn
berg erschienene Sammlung, und wir entnehmen ihr das 95. Gedicht, 
das Beethoven -Worte Bettinas folgendermaßen wiedergibt: 

Durch menschlichen Geist hindurch gebiert sich göttlicher 
In Kunsterzeugung, und jegliche, die 's wahrhaftiglicb, 

1) "Vierzig Jahre". 8. Bd., Berlin 1850, S. 112: "Ich übertreibe nicht, wenn ich 
versichere, daß Daumer's Hafts für mich zu denjenigen Büchern ~ehört, die ich 
bezeichnen würde, wenn unbesiegliche Gewalt, mich auf ein wüstes Eiland verbannend, 
mir gestatten wollte, etwa zehn Dichter mitzunehmen. durch welche meine Einsamkeit 
versüßt werden dürfte." 

') Jahrbuch der Gegenwart. Tübingen, Juni 1847. 
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Ist über dem Künstler, größer als er und mächtiger, 
Ein nur durch ihn gegangenes Uebermenschliches 
Und nicht von ihm abhängig, und durch sie zurück 
Zu seiner Freiheit Aether kehrt das Göttliche, -
Ob aber auch nicht mächtig ist der Menschengeist 
Deß, was er also schafft, ein Gottgebärender, 
So ist er doch durch Gottgebärung hochbeglückt. 

Die Brentanos sind ja überhaupt Beethovens gute Engel gewesen. 
Man weiß, welch tiefe Verehrung der Meister dem dritten des Geschwister
bundes, Franz Brentano und dessen Gattin Antonia, entgegenbrachte. I) 
Und wie Franz vom Schicksal zu der hohen Ehre auserkoren war, Beethoven 
in schwerer Bedrängnis hilfreich zur Seite zu stehen, so waren Clemens 
und Bettina berufen, das Mysterium des erhabenen Tongeistes als Dichter 
vorahnend der Welt zu künden. 

11. 

Für die literarischen und schöngeistigen Gesellschaften deutscher 
Zunge wllr Goethe schon zu seinen Lebzeiten eine Art Kalenderheiliger 
geworden; der 28. August konnte nicht vorübergehen, ohne daß der 
Montags-Klub, die Mittwochs-Gesellschaft, die Ludlams-Höhle und wie sie 
sonst hießen, ihre Huldigung in Gedichten darbrachten, deren Verfasser 
schon dafür bürgten, daß nichts Wertloses geliefert wurde. Ob die Gesell
schaft der Musikfreunde in Wien jemals den Geburtstag ihres geistigen 
Oberhauptes gefeiert hat, ist sehr fraglich; überhaupt wird man in den 
Briefen des Meisters vergeblich nach einer Danksagung für einen Geburts
tags-Glückwunsch suchen, die Beethovens dankbares Gemüt bei einer 
entsprechenden Veranlassung sicherlich nicht vergessen hätte. Der Pegasus 
wurde für diesen Tag nun schon gar nicht - nicht einmal von 
Unberufenen - besti'egen. So hat Beethoven im Gegensatz zu Goethe 
sein Gebttrtsfest wohl immer (wenn er sich überhaupt dessen erinnerte) 
ziemlich klanglos verlebt. Vielleicht hat ihn bisweilen seine "barmherzige 
Samariterin", Frau Nanette Streicher, mit einer Aufmerksamkeit über
rascht; oft genug aber wird er seine Verlassenheit gerade an einem solchen 
Tage schmerzvoll empfunden haben. 

So mußte er denn erst sterben, um auch in der Dichtung gefeiert 
zu werden. Das ein Lustrum nach Beethovens Tode herausgekommene, 
längst als dreiste Mystifikation entlarvte Sey friedsche Buch "Beethovens 
Studien im Generalbasse, Kontrapunkte und in der Kompositionslehre" ist 
nur durch seine Bei I ag e n von hohem Wert. Neben einigen Faksimiles 
und Abbildungen, höchst dürftigen biographischen Notizen, Anekdoten und 
Briefen bringt es verschiedene wichtige Nachlaßurkunden, einen ziemlich 

J. Vgl. Bd. 2, 3 und 4 von "Beethovens Sämtlichen Briefen". 
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authentischen Bericht über das Leichenbegängnis, vor allem aber die 
poetischen Erzeugnisse, die mit der Totenfeier sich verbanden. 

An erster Stelle steht hier Franz Grillparzer mit der von ihm 
verfaßten, von dem Schauspieler Anschütz gesprochenen Grabrede, jenem 
unübertrefflichen Meisterstück poetischer Prosa, das durch Abdruck in 
jeder Ausgabe der Griltparzerschen Werke allgemein bekannt geworden 
ist. Weit schwächer ist das "Beethoven" überschriebene Gedicht, wohl 
auch um diese Zeit entstanden, ein "Gespräch im Reiche derer Todten" 
Beethovens und der großen Tonmeister, zu denen dann noch Shakespeare, 
Lope de Vega, Klopstock, Dante und Tasso sich gesellen. Überraschend 
schön, weil einen Hauptcharakterzug Beethovens, seine Freiheitsliebe, 
verherrlichend, wirkt der Schluß: 

Einer nur steht noch im Weiten 
Wartet, bis die Fluth verrinnt, 
Kommt jetzt näher, hinkt im Schreiten, 
Kräftig sonst und hochgesinnt. 
Byron ist's, der Feind der Knechte, 
Mißt ihn jetzt mit stolzem Blick, 

Beut ihm schüttelnd dann die Rechte, 
Wirft das Auge scheu zurück: 
"Bist Du gern in dem Gedränge? 
Magst Du gern bey Vielen steh'n? 
Sieh dort dunkle Buchengänge, 
Laß uns mit einander geh'n!" 

Warum Josef Weilen in seiner ersten Gesamtausgabe der "Gedichte 
von Grillparzer" (Stuttgart 1872) die schönen Worte des Dichters, die, 
einer Choral weise untergelegt, am Grabe Beethovens gesungen wurden, 
fortgelassen hat, ist schwer zu verstehen. Er kann sie nur übersehen 
haben, da er weit schwächeren Stücken die Aufnahme nicht versagt hat, 
und so mögen sie denn aus Seyfrieds Buch hierher gesetzt werden: 

Du, dem nie im Leben 
Ruhstatt ward und Herd und Haus, 
Ruhe nun im stillen Grab, 

Und wenn Freundes Klage 
Reicht übers Grab hinaus, 
Horch eignen Sangs süßen Klang, 
Halb erwacht im stillen Haus. Nun im Tode aus. 

Als der nächstbedeutende Totendichter hat Z e d 1i t z zu gelten, der 
ursprünglich einen Zyklus von Beethoven-Gedichten herauszugeben beab
sichtigte, es aber bei zweien bewenden ließ. Das erste "Bey Beethovens 
Begräbnisse" ist eine wenig bemerkenswerte, stark pathetische Beschreibung 
des Leichenbegängnisses in Stanzen. Von dem anderen, "Schlußwort" betitelt, 
verdient die schöne letzte Strophe hervorgehoben zu werden: 

Wie er war ist er geblieben: 
Kraftvoll, würdig, wahrhaft, rein, 
Ja, die edelste der Perlen 
Schloß die rauhe .~uschel ein! 

Mit einem etwas verunglückten Sonett naht dann der Baron de la Motte 
F 0 u q u e. Auf sehr hohem Kothurn schreitet der originelle Duzfreund Beet
hovens, F ri e d r ich Au g u s t K a n n e, daher. Daß die bei den Allerwelts
poeten des damaligen Wien, Seidl und Castelli, nicht fehlen, ist selbst-
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verständlich; Seidl gibt außer mehreren deutschen Gedichten auch noch 
eine lateinische Grabschrift, und Castelli bietet sogar die Spielerei eines 
Chronogramms. Aus der Schar zehnter und zwanzigster .. Größen" treten 
uns zwei entgegen, die Beethoven in die Unsterblichkeit hineingeschleppt 
hat, da sich ihr Name mit zweien der edelsten Werke des Meisters ver
knüpft. Es sind dies der Theaterdichter Treitschke, der die heute noch 
gebräuchliche Bühnenbearbeitung des .. Fidelio" besorgte, und der treff
liche Jeitteles, der Dichter des Liederkreises "An die ferne Geliebte", 
dessen Gedicht "Beethovens Begräbniß" durch den die Unbeholfenheit 
etwas verschleiernden guten Willen ordentlich rührend wirkt. 

Bei weitem am höchsten unter allen (in Seyfrieds Buche ist es nicht 
enthalten) steht ein Gedicht J ohann Mayrhofers, dessen Name mit dem 
Franz Schuberts so unauflöslich verbunden ist wie der Ludwig Giesebrechts 
mit dem Carl Loewes. Diese bald nach Beethovens Heimgang entstandene 
Dichtung weist alle Vorzüge des unglücklichen, verkannten Dichters auf, 
die Feuchtersleben in der von ihm herausgegebenen Sammlung1) mit so 
liebevollem Verständnis gewürdigt hat. Der Einfluß Goethes und Herders, 
an denen Mayrhofer mit bewundernder Ehrfurcht sich bildete, tritt in diesen 
Dichtungen deutlich hervor, die mit innerer Wahrheit, ruhiger, versöhnender 
Weisheit, dunkler Melancholie und träumerischer Reflexion eine nicht 
geringe Vollendung der Form verbinden. Mit den Gedichten Ludwig 
Giesebrechts teilen sie die Abgeklärtheit der Gedanken und den Tiefsinn, 
die knappe Ausdrucksweise, die von dem Leser Aufmerksamkeit und liebe
vollstes Eingehen fordert. Ich stehe nicht an, unter allen Beethoven
Dichtungen der Mayrhoferschen den Kranz zu reichen und lasse sie deshalb 
hier vollständig folgen: 

Den Manen Beethoven's. 

Bedarf der Genius das arme Wort, -
Das Wort, so, kaum gesprochen, schon verhallt? 
Sein unermeßlich Wirken dauert fort, 
Und Zeit und Raum verlieren die Gewalt. 

Und wer ihn denkt, begreifend was er schuf, 
Fühlt sich bewegt, gerührt, befreit, beschwingt, -
Fühlt, wie der Geist, gekräftigt durch den Ruf 
Der Melodieen, strebend vorwärts dringt: 

Daß prüfend er in sein Gewissen schaut, 
Sich läutert, und gedieg'ner, besser wird, 
Und an den heil'gen Tönen sich erbaut, 
Von Flachheit 'und von Flittern unberührt. 

1) Gedichte von Johann Mayrhofer. Neue Sammlung. Aus dessen Nach
lasse mit Biographie und Vorwort herausgegeben von Ernst Frhr. v. Feuchtersleben. 
Wien. 1843. 
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Was in der tiefen Brust des Menschen webt, 
Im Auge blitzt und in den Adern gihrt, 
Hast, Hoher, Du gekannt und durchgelebt, 
Und herrlich durch die Kunst versöhnt, verklärt. 

Gewaltig rauschtest Du einher im Zorn, 
In Krieg und Sieg dem Sturm und Strome gleich, 
Und wieder tränkest Du, ein stiller Born, 
Mit reinen Wellen zarter Blumen Reich. 

Wie Frühling Millionen Blüten schenkt, 
Verschwenderisch, und Duft und Farb' dazu, -
So warst Du reich, im Geben unbeschränkt, 
Im Wollen, Streben, Schaffen, ohne Ruh'. 

Wir steh'n betäubt, und überschauen kaum 
Die Fülle, die Du uns gespendet hast; 
Du endetest, ein schwerbelad'ner Baum, 
An eig'ner, wunderbarer Früchte Last. 

Sie hat Dich in die Gruft hinabgedrückt, 
Die schöpferische Kraft verhüllte sich, -
Doch seg'nen späte Enkel noch, erquickt 
Durch Deine Früchte, wie wir Söhne, - Dich! 

111. 

Nachdem das Todesjahr des Meisters so gleichsam den Bann gebrochen 
hat, geht die Beethoven-Poesie nach ihrem gießbachihnIichen Hervorstürzen 
bis zur zweiten Hochflutperiode in ruhigem Bette weiter. Kleine Geister, 
ins" bekannte Saitenspiel" eingreifend, doch "ohne Muth und Anmuth" tauchen 
auf. Nur einer verdient eine besondere Erwähnung, Ernst Ortlepp, der 
Verfasser eines den Beethovenforschern wohlbekannten Büchleins "Beet
hoven. Eine phantastische Charakteristik" (Leipzig 1836). Dieser nicht 
unbegabte Mann stellt vielfach nicht ernst zu nehmende Behauptungen auf, 
so: "Chamisso's Schlemihl steht unmittelbar neben Beethovens neunter 
Symphonie" (a. a. O. S. 95); und auch sein Beethoven-Gedicht,l) das dritte 
der Trilogie "Haydn, Mozart und Beethoven" verspricht mit seinem 
rhapsodischen Anfang: 

Dort steht ein Einsamer, 
In der Mitternacht, 
Auf dem Felsen. 
Unter ihm donnert 
Der Wasserfall; 

Geisterhaft schimmert 
Drüben das alte Schloß, 
Im friedlichen Strahle des Mondes 
Lächelt das schlummernde Dörfchen 

mehr, als es im weiteren Verlaufe hält. Es flacht merklich zu gewöhn
lichen Gemeinplätzen ab. So gebührt in dieser Zeit auch wieder der 

1) Enthalten in: "Gedichte von Ernst Ortlepp" (Leipzig, 1831, S. 31). 
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poetischen Prosa die Palme, vor allem Robert SChumann, dessen "Fast
nachtsrede von Florestan" nach der Neunten Symphonie (1835),1) "Die Wuth 
über den verlorenen Groschen" (1835),2) "Monument für Beethoven" (1836),:1) 
dessen (allerdings anfechtbare) Deutung der A-dur Symphonie im zweiten 
"Schwärmbrief an Chiara" (1835)4) und vieles andere so poetisch erdacht 
und ausgeführt ist, daß es die gebundene Form eigentlich gar nicht ver
missen läßt. 

Das lange geplante Monument des Meisters wurde in Bonn im August 
1845 enthüllt. Zu dieser Feier trat ein von Schilling redigiertes Gedenk
buch ans Licht, in statiösem Format und prachtvoller Ausstattung: "Beet
ho v e n - Alb u m. Ein Gedenkbuch dankbarer Liebe und Verehrung für den 
großen Todten, gestiftet und beschrieben von einem Vereine von Künstlern 
und Kunstfreunden aus Frankreich, England, Italien, Deutschland, Holland, 
Schweden, Ungarn und Rußland." Als Verleger zeichnen Hallberger in 
Stuttgart, das Bureau central de musique in Paris, Ewer & Co. in London, 
G. Ricordi in Mailand. Allerdings tritt hier, da es sich vorwiegend um 
musikalische Beiträge handelt, die Poesie fast völlig in den Hintergrund; 
wen n ihr aber überhaupt ein Plätzchen gegönnt werden sollte, so wäre es 
dem Redakteur doch sicherlich nicht allzu schwer geworden, die gro ße n 
zeitgenössischen Dichter zu Beiträgen anzuregen. Vergeblich sucht man 
nach Grillparzer, Lenau, Anastasius Grün (um nur die Wiener zu er
wähnen); und so stellt das Album in poetischer Hinsicht eine wüste Ab
lagerungsstelle für allen möglichen Kleinkram dar, in der nur Leopold 
Sc hefe rs feinsinniges und formvollendetes Huldigungsgedicht für das 
berühmte Müller-Quartett als Oase winkt: 

Die vier Brüder Müller. 

Durch Euch glaub' ich sogar Vier-Faltigkeit! Alle vereint Ihr, 
Die Euch hören, in Ein himmlischverschmolzenes Lied. 

Vierfacher Geist, Quartett-Virtuos! Achthändiger Orpheus, 
Einziges fühlendes Herz, Tausend erreichen Dich nicht! -

Aber Ihr auch erst werdet verklärt ganz, nimmt Beethoven 
Euch auf die Flügel und führt Euch in die Himmel hinein! 

Schmilzt sich der Aetna im Ofen: Gestein, Erz, Trümmer der Erde, 
Wirft sie zu Drachen geformt, hoch in die Wolken empor, 

Schmilzt Beethoven im Feuer der Brust: Schmerz, Leiden und Sehnsucht, 
Knechtschaft, Armuth, Zorn, heiß zu korinthischem Erz! 

') In den "Gesammelten Schriften über Musik und Musiker 
Bd. r, S. 64f. 

") Ebendaselbst, S. 171. 
") Ebendaselbst, S. 215. 
') Ebendaselbst, S. 199. 
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Groß dann gießt er die Glocke daraus, und vorn Dorne des Himmels 
Klingt sie die Erde, das Grab, Freiheit und Seligkeit an; 

Sieh', der Tyrann, er verstummt! Unglückliche weinen - wie Engel, 
Und der befreiete Mensch stürzt in das Wogengebraus; 

Wen das Triumphlied faßte, der wird kein Sklave der Welt mehr, 
Denn des Prometheus Geist reißt ihn zum Höchsten hinan! 

In dem Gedicht wirkt nur die leidige wienerische Betonung des 
Namens .. Beethöven" störend. 

Unabhängig von diesem Album erschienen damals noch viele, teil
weise recht beachtenswerte Dichtungen. Endlich schien den deutschen 
Poeten das Bewußtsein von Beethovens Größe aufzudämmern. Die von 
Oskar Ludwig Bernhard Wolff gedichtete, von Franz Liszt komponierte 
Kantate ragt über das Niveau einer Gelegenheitsdichtung weit hinaus. Von 
Grillparzer besitzen wir aus dieser Periode mehrere Gedichte 4{on un
gleichem Werte. Die Erwähnung des Meisters in dem bänkelsängerischen 
"Chor der Wien er Musiker beim Berlioz-Fest 1846" 1) wirkt wenig wohl~ 
tuend, und auch das Epigramm "Beethovomanie" 2) macht auf eine Ver
herrlichung des Tondichters keinen Anspruch. Das schon in den dreißiger 
Jahren entstandene Gedicht "Klara Wieck und Beethoven",3) das Grill
parzer nach dem Vortrag der Appassionata verfaßte, ist in der Haupt
sache eine herrliche Huldigung für die wunderbare Künstlerin, enthält 
aber in den ersten Zeilen in wenigen Worten eine so erschöpfende 
Charakteristik der geheimnisreichen Sphinx, Beethoven genannt, daß wir 
sie hier nicht missen möchten: 

Ein Wundermann, der Welt, des Lebens satt, 
Schloß seine Zauber grollend ein 
Im festverwahrten, demantharten Schrein, 
Und warf den Schlüssel in das Meer und - starb. 
Die Menschlein mühen sich geschäftig ab; 
Umsonst! kein Sperrzeug löst das harte Schloß, 
Und seine Zauber schlafen wie ihr Meister. 

Am bekanntesten und bedeutungsvollsten ist die 1845 gedichtete 
"Wanderscene" 4) desselben Dichters, ein Kunstwerk, das nur ein Großer 
schaffen konnte: 

Es geht ein Mann mit raschem Schritt, 
Nun freilich geht sein Schatten mit, 
Es gebt durch Dickicht, Feld und Korn, 
Und a11' sein Streben ist nach vorn; 

1) Gedichte (1872), S. 135. 
~') Ebendaselbst, S. 200. 
3) Ebendaselbst, S. 138. 
') Ebendaselbst, S. 118. 

"," ( : ( ) l ) ~~ 1(' 
c~ 

Ein Strom will hemmen seinen Muth, 
Er stürzt hinein und theilt die Fluth; 
Am andern Ufer steigt er auf, 
Setzt fort den unbczwungnen Lauf. 
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Nun an der Klippe angelangt, 
Holt weit er aus, daß Jedem bangt, 
Ein Sprung - und sieh da, unverletzt, 
Hat er den Abgrund übersetzt; -

Was Andern schwer, ist ihm ein Spiel, 
Als Sieger steht er schon am Ziel, 
Nur hat er keinen Weg gebahnt; 
Der Mann mich an Beethoven mahnt. 

Es ist nicht leere Phrase, wenn Nikolaus Lenau in seinem mit 
vollem Recht bewunderten Gedicht "Beethovens Büste" 1) den Gegenstand 
seiner Verehrung mit dem "schroffen Urgebirge" und dem "gränzenlosen 
Meere" auf eine Stufe stellt: 

Ein Gewitter in den Alpen, 
Stürme auf dem Oceane, 
Und das große Herz Beethovens, 
Laut im heiligen Orkane, 

Sind die Wecker mir des Muthes, 
Der das Schicksal wagt zu fodern, 
Der den letzten Baum des Edens 
Lächelnd sieht zu Asche lodern. 

Und wenn er der "Coriolan"-Ouvertüre allein vier Strophen weiht, so 
gibt er sich darin als würdiger Partner Richard Wagners zu erkennen. 
In poetischer Schönheit und Kühnheit stehen auch die Symphonieenstrophen 
unübertroffen da: 

In der Symphonieen Rauschen, 
Heiligen Gewittergüssen, 
Seh' ich Zeus auf Wolken nahn und 
Christi blut'ge Stirne küssen; 

Hört das Herz die große Liebe 
Alles in die Arme schließen, 
Mit der alten Welt die neue 
In die ewige zerHießen. 

Ganz ähnlich äußert sich der poesiereiche, phantastische Biograph 
Beethovens, Wilhelm von Lenz: "Auf die Knie, alte Welt! Du stehst 
vor dem Begriff der großen Beethovenschen Symphonie. Haydn, Mozart, 
ihr unsterblichen Schöpfer des Weltoratoriums und der Weltoper, geht an 
die Bratsche, schlagt die Pauke im Eroica-Orchester! Hier endigt ein 
Reich und fängt ein anderes an. Hier liegt die Marke des Jahrhunderts." 

Als begeisterter Verehrer Beethovenscher Größe tritt uns noch der 
rheinische Dichter Wolfgang Müller (von Königswinter) entgegen. Er 
bietet zunächst als Festgabe bei der Einweihung des Monumentes ein 
größeres, formvollendetes Gedicht:!) und widmet dann in seinem Epos 
"Rheinland" 8) dem Unsterblichen einen ganzen Abschnitt, in dem er das 
erstgenannte erweitert. Mit einigen markanten Zeilen daraus wollen wir 
von dieser Periode der Beethoven-Dichtungen Abschied nehmen: 

Beethoven, großes Herz, siegstolzer Held! 
Du Bannerträger künft'ger edler Zeiten, 
Folgt heut ein kleines Häuflein dir ins Feld, 
Einst werden sich die Völker um dich breiten. 

1) Sämtliche Werke. Herausgegeben von Anastasius Grün (Große Ausgabe). 
Stuttgart und Augsburg 1855, Bd. 2, S. 248. 

~) Gedruckt in Bonn bei Henry & Cohen. 
3) Frankfurt a. M. 1846. 
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IV. 

Als Nachklang der eben geendigten und Vorklang der letzten Hoch
flut haben wir nun noch eine Anzahl von Gedichten zu betrachten. Aber 
seltsam: immer ist es doch wieder ein Fest, eine Konzertaufführung im 
größeren Stile oder dergleichen, die den Dichtem - und Namen von 
gutem Klang sind darunter - Veranlassung geben, Beethoven und seine 
Kunst zu besingen. Ca s tell i dichtet einen Prolog zu einer Beethoven 
geweihten musikalischen Soiree; 1) Saphir einen solchen zum Sterbetag 
des Meisters; ~ Mosen thaI schmückt die Feier der Gesellschaft "Concordia" 
in Wien,S) Heinrich Stieglitz eine Festaufführung des Leipziger Theaters 
mit seinen Versen; ') die bekannte Stegreifdichterin Karotine Leonhardt, 
von Rückert die "Corinna Deutschlands" genannt,5) und Sa phi r werden 
am Grabe Beethovens zu elegischen Gesängen angeregt; 6) und j ean 
Baptiste Rousseau gar wagt es "bei Übersendung von Beethovens 
Porträt", Goethes Mignon umzudichten,7) nachdem er im jahre 1836 schon 
ein "Totenopfer für Louis van Beethoven" S) in einem zum Besten des 
Monumentes gegebenen Konzert hatte hören lassen. 

Nur ein einziger scheint, unabhängig von allen Festen, von Beethoven 
- wiewohl zum Teil im negativen. Sinne - angeregt worden zu sein, 
seine Gedanken dichterisch verlauten zu lassen. 

Der schöne Mut und die bewunderungswürdige Kühnheit, die David 
Friedrich Strauß bereits in seinem berühmten Erstlingswerk, dem 
"Leben jesu", an den Tag legte, die unbestechliche Wahrheitsliebe und 
Aufrichtigkeit, die ihn während seines ganzen Lebens nie verlassen hat, 
sie wirken auch wohltuend bei seinen vier Beethoven-Gedichten. Man 
merkt eben bei jedem Worte, daß er nicht Phrasen und Allgemeinplätze 
geben will, was bei so vielen Verhimmelungen ohne tieferen Gehalt wider
lich berührt, sondern seine Meinung; W a h rh e i t, die Beethoven über alles 
liebte; die eigene Ansicht, die man zwar bekämpfen kann, aber immer in 
dem Bewußtsein, einem verehrungswürdigen Gegner gegenüberzustehen. 
Die in Rede stehenden Gedichte gehören zu der Gruppe der 15 "Musi-

I) Erstes poetisches Beethoven-Album, herausgegeben von H. J. Landau. 
Prag 1872, S. 194. 

t) Ebendaselbst, S. 206. 
l) "Gedichte" von S. H. Mosenthal. Wien 1847, S. 162. 
') Erstes poetisches Beethoven-Album, S. 214. 
"') Ebendasel bst, S. 178. 
tI) Ebendaselbst, S. 199. 
,) .Gesammelte Dichtungen", 6. Bd. Berlin 1846, S. 123. 
8) Ebendaselbst, S. 125. 
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kalischen Sonette", enthalten in dem "Poetischen Gedenkbuch" 1), und sind 
1851 entstanden. Seine Lieblinge: der "Fidelio", die A-dur Symphonie 
und die "Egmont"-Musik, werden in tiefgründigen Worten gefeiert; bei 
letzterer zeigt sich allerdings ein wesentlicher Irrtum. Strauß behauptet, 
zwar den Freiheitsdrang und Freiheitsjubel, auch zarte Töne der Liebe 
nicht zu vermissen, wohl aber "des Helden leichtes Blut", die so sym
pathische Sorglosigkeit Egmonts. Es kann nun keinem Zweifel unter
liegen, d~ß Strauß hier nur die Ouvertüre im Sinne gehabt hat; in dieser 
"Töne der Liebe" zu erkennen, wäre verkehrt. Das episodenhafte Bild 
Klärchens durfte in der Ouvertüre, diesem ewigen Vorbild einer Freiheits
symphonie, überhaupt nicht erscheinen; der zarte Seitensatz mit seiner 
wundervollen Melodie, die durch heftigste Schläge des Orchesters unter
brochen wird, zeichnet nicht, wie so viele Ausleger (und auch Strauß) 
annehmen, das den Helden liebende Mädchen, sondern den seligen Zu
stand des niederländischen Volkes vor seiner Knechtung, den Traum von 
einem verflossenen Glück, aus dem es jäh emporgeschreckt wird. Über
haupt wollte Beethoven gar nicht einzelne Personen in der Ouvertüre 
vorführen, sondern nur die vergangenen Freuden und das gegenwärtige 
Leiden eines ganzen Volkes, das ein Held durch seinen Tod zur Freiheit 
erlöst. Wie konnten in einem solchen Tongebilde einzelne Charakterzüge 
ihren Ausdruck finden? Und so gebiert der erste Fehler alsbald einen 
zweiten. Indem er Beethovens Musik auf Beethovens Charakter bezieht, 
streitet Strauß dem Tondichter den "leichten Sinn" ab. Als "Leichtsinn", 
im gewöhnlichen Sinn des Wortes gefaßt, wollen wir dies gern gelten lassen; 
wie leichten Sinnes aber Beethoven sein konnte, das ist jedem Kenner seiner 
Lebensgeschichte und seiner Briefe bekannt. - Das vierte Sonett ist 
"Pastoralsymphonie" überschrieben und bringt die Gegnerschaft des 
Dichters gegen die sogenannte Programmusik zum Ausdruck. Vom 
Standpunkt des Ästhetikers und Philosophen hat ja Strauß vollkommen 
recht, wenn er spezifisch "malerische" Tendenzen, die Beethoven an 
einzelnen Stellen des Werkes bekanntlich direkt eingestanden hat. in der 
Musik verwirft. Es lag aber kein Grund vor, das wunderliebliche Opfer, 
das der Tondichter auf dem Altar seiner Naturliebe darbrachte, in folgender 
Weise zu bewitzeln: 

Hier also lieg' ich an des Baches Rande 
Ich mein', ich bör' ihn über Kiesel rauschen 
"Ich bitte, nicht die Scenen zu vertauschen; 
Wir sind erst bei der Ankunft auf dem Lande." --

1) .. Poetisches Gedenkbuch. Gedichte aus seinem Nachlasse für die Freunde 
ausgewlhlt und als Manuskript ausgegeben von dem Sohne." 1876, S. 114-17. 
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Nun aber gilt's, in holdem Unverstande 
Am Schlag der Nachtigall sich zu berauschen -
,,0 nein, die Töne, die wir jetzt belauschen, 
Sie sind des Kukuks, dieß mein Ohr zum Pfande!" -

Gewiß, sie sind des Kukuks, diese Bauern! 
Das tanzt wie Stiere! - "Wenn ich richtig deute, 
Sind das schon Donner, die sich wild verschrinken. 

Dann merken Sie die Sonne nach den Schauern." -
Ja, viel zu merken gibt der Meister heute; 
Sonst gibt er mehr zu fühlen und zu denken. 

Das ist natürlich übertrieben, und so werden wir uns bei diesem 
Gedichte des alten Wahrspruches .amicus personae, inimicus causae" er
innern I - Was er hier poetisch andeutete, hat Strauß bekanntlich 20 Jahre 
später in seinem berühmten Bekenntnis .Der alte und der neue Glaubeal) 
des weiteren ausgeführt. 

Die Enthüllung des Beethoven-Monumentes in dem Dörfchen Heiligen
stadt bei Wien, dem Orte, wo der Meister die Pastorale schuf, am 15. Juni 
1863 gab den Wiener Poeten noch einmal Gelegenheit zu einer Feier von mehr 
lokalem Charakter. In besonders ausgiebiger Weise hatte sich schon der 
treWliche Lud w i gAu g u s t Fra n k I hervorgetan, der verschiedene Anek
doten aus dem Leben des großen Meisters (Goethe und Beethoven unter 
den Bauern, Meister und Stier) in anmutige Verse brachte, I) in einem 
anderen Gedicht .Beethoven-Monument" S) aber einen höheren Flug nahm. 
Die sehr geschickt und sorgsam gearbeiteten Poesieen werden beim Vortrag 
stets Eindruck machen; und auch die von Bauernfeld gedichtete .Kantate"') 
wird ihren Zweck erfüllt haben. 

Außerdem liegt noch eine Reihe von Dichtungen vor, die als • ver
bindende Texte" den Zweck haben, Bühnenwerken die Ausführung im 
Konzertsaal zu ermöglichen. Die Dichter der betreffenden Stücke können 
sich dabei nachträglich auf eine zustimmende Äußerung Goethes berufen, 
der einmal an Marianne von Willemer schrieb :6) .- - es war ein glück
licher Einfall [von BeethovenJ, die Musik zu Egmont durch kurze Zwischen
reden dergestalt zu exponiren, daß sie als Oratorium aufgeführt werden 

1) Leipzig 1872, S. 356ft'. 
I) "Helden- und Liederbuch" von Ludwig August Frankl. Wien und Prag 1861, 

S. 186-193. 
') "Gesammelte poetische Werke." Wien, Pest, Leipzig 1880, Bd. 1, S. 303. 
') Erstes poetisches Beethoven-Album. Prag 1872, S. 233. 
&) "Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer (Suleika)". Heraus

gegeben von Th. Creizenach. Stuttgart 1877, S. 150. 
X& ~ 
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kann, wie Sie solche wahrscheinlich gehört haben." J 0 ha n n Gab ri e I 
Seidl hat eine .,poetische Einleitung und Einrichtung" für die "Geschöpfe 
des Prometheus" verfaßt;l) Friedrich Mosengeil gab eine "poetische 
Erläuterung" der Egmont-Musik 2), die Grillparzer zu ergänzen würdig 
fand;3) von Michael Bernays') stammt ebenfalls ein "verbindender Text" 
dazu. Endlich hat Beethovens letztes Bühnenwerk .,Die Ruinen von Athen" 
in Robert Heller!) und Mosenthal6) seine Interpretatoren gefunden. 

v. 
So kam denn das Jahr 1870 heran, in dem sich Beethovens 

Geburtstag zum hundertstenmal jährte. Und da erschien denn alles, was 
dichten konnte, fast so zahlreich auf dem Plan, wie bei der Säkularfeier 
Goethes oder Schillers. Ein gewisser Herm. J os. Landau machte sich 
daran, ein "Erstes poetisches Beethoven-Album" zusammenzustellen und es 
1872 im Selbstverlag herauszugeben. Nicht geringe Männer lieferten ihm 
Originalbeiträge, wie Ferdinand Kürnberger 7) und Robert Hamer
li n g; 8) das Gedicht des letzteren ist ganz von jener glutvollen Kraft und 
zaubergewaltigen Sprachkunst, die alle seine Poesieen auszeichnen. Und 
wie seinerzeit Holtei nicht Anstand nahm, seine "Schlesischen Gedichte" 
bei ihrem ersten Erscheinen (1830) Goethe zu widmen und ihn in 
schlesischer Mundart "An a Göthe!" anzureden, so bringt uns hier 
Rosegger") ein Originalgedicht in obersteierischer Mundart "Beethoven 
af da Hoad", in dem er die bekannte Anekdote von dem durch 
strömenden Gewitterregen durchnäßten, in dem Eifer seines Nachdenkens 
gar nichts merkenden Beethoven erzählt, der erst, als die Leute ihm ein Hemd, 
eine Jacke und "a Süppl a worms" geben wollen, ganz erstaunt .,brumlt": 

- - - es schaut völli a so aus, 
Hiazt hot mich leicht heunt a kloans Regnerl dawischt? 

Feodor WehPO) aus Stuttgart, Marbach ll ) aus Leipzig, Ritters
haus lt) aus Köln, Bodenstedt lS) aus Weimar senden ihre Gaben; und 
auch unser noch jugendfrischer Paul Heyse U ) hat zur Münchener 
Beethovenfeier einen Prolog und für die Prachtausgabe des "Fidelio" 16) ein 
schönes Widmungsgedicht gespendet. Rühmend sei der großzügigen Dichtung 
Karl Simrocks l6) zur Einweihung der Beethovenhalle in Bonn gedacht. 

1) Erstes poetisches Beethoven-Album. 1872, S. 16. !) Ebendaselbst, S. 42. 
3) Ebendaselbst, S. 53. ~) Ebendaselbst, S. 56. b) Ebendaselbst, S. 63. 6) Ebendaselbst, 
S. 400. 1) Ebendaselbst, S. 110. 8) Ebendaselbst, S. 321. 9) Ebendaselbst, S. 332. 
10) Ebendaselbst, S. 384. 11) Ebendaselbst, S. 349, 352. 12) Ebendaselbst, S. 334. 
11) Ebendaselbst, S. 386. H) Ebendaselbst, S. 361. 15) Erschienen bei Rieter·Bieder
mann. 16) Erstes poetisches Beethoven-Album, S. 308. 
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Viele dieser Dichtungen nehmen auf das naheliegende Zusammen
treffen dieses Säkularfestes mit der glorreichen Erhebung der deutschen 
Waffen Bezug, so ganz besonders der Dichter-Musiker Peter Cornelius 
in seinem herrlichen "Beethovenlied",I) einem das Heldenmotiv der Eroica 
sinnvoll verarbeitenden Chorgesang. Nicht auf gleicher Höhe steht des
selben Künstlers .Prolog zu Beethovens Säkularfeier"; 2) wir sind gewohnt, 
an ihn höhere Ansprüche zu stellen. 

Ein ganzes Büchlein hat der österreichische Dichter Ludwig Foglar 
dem angebeteten Meister geweiht. Er nennt es .,Beethoven-Legenden". S) 

Kaum werden ja von einem Menschen so viele Anekdoten erzählt wie von 
Beethoven; und da die von Foglar umgedichteten teilweise nicht sicher 
verbürgt sind, so hat die Bezeichnung .Legenden" eine gewisse Be
rechtigung. Vielleicht wollte er den Meister dadurch auch mit einer 
Art von Heiligenschein umgeben. Leider hält das Wollen mit dem 
Können nicht gleichen Schritt. Warum - so müssen wir immer wieder 
fragen _. haben sich nicht Berufene, ein Eduard Mörike, ein Gottfried 
Keller Beethoven in der Dichtung zugewandt? 

Wir klagen hierüber ebenso wie darüber, daß Beethovens .,Faust"
Musik nicht zur Tat ward. Aber wir dürfen glücklich sein, daß R ich a rd 
Wagner uns eine Fülle von Beethoven-Schriften geschenkt hat, deren 
poetische Sprache sie zur Höhe der Poesie erhebt, ohne daß ihr wissen
schaftlicher und ästhetischer Inhalt darum geschmälert wird. Sein "Beet
hoven" (1870),4) die Erläuterungen der Neunten, 6) der "heroischen 
Symphonie", der "Coriolan" - Ouvertüre 6) erheben und läutern, die 
"Pilgerfahrt zu Beethoven" 7) ergötzt und belehrt. s) 

VI. 

Unter "Walhallas Genossen" 9) mit dazugehörigen Versen Ludwigs I. 
von Bayern hat Beethoven keine Aufnahme gefunden. Er tröste sich mit 
JohBnn Sebastian Bach und Martin Luther. 

1) "Peter Cornelius' Literarische Werke" Bd. 4, S.291 (Leipzig 1905). 2) Eben· 
daselbst, S.287. S) Wien, 1870. 102 Seiten. t) Gesammelte Schriften und Dichtungen, 
Bd. 9. 5) Ebendaselbst, Bd. 2 u. 9. 6) Ebendaselbst, Bd. 5. 7) Ebendaselbst, Bd. 1. 
8) Zu den dichterischen, dem Unsterblichen dargebrachten Huldigungen sind 
auch die Beethoven·Dramen zu rechnen. Vgl. darüber den Artikel von Hans Volk
mann in der "Musik" V, Heft 4. Red. P) 2. Auflage. München 1847. 

23* 
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DER QUARTSEXTAKKORD ALS VORHALTS
BILDUNG DES BASSES VOR DER TONIKA 

BEI BEETHOVEN 

von Latenz M.to .. i~Prankl'u.rt L M. 

VerkoppeluDg der belden Kadeaztypn. mit mlaalicber aad 
weiblicher Endung 

.) b) 

lolliehoa dia Mlacbformon 

c) 

, 

(~ 

VOG deaea die Cl"ltore la der IltereD MUIII!: betaDatllcb eiDe polo Rolle 
spielt, letzten dapgea allem Auscheine nach erst durch Beetbovea in Aaf· 
aabme pkommen aad von ibm in maoDI,faldpter Welse verwendet wordn 
ist. Die blaBp und koDHqUClDto SonubuD, der Kadoazformel d) durcb 
Beetbovea atempelt afe zu einer .pezlSseben EtgeatBmlicblr.elt selaea Sdta. 
Wir trelrea slo la doa Werten der eralon Schllren.perlode sowobl als la 
dnoa der letztea, bier aUerdlap bla8pr. Oberbaupt lauea "eh alle 
ElpatBmllcbteiteD des _pIlereD 8eetbovoDlCbcn StUa lach in eelDOll 
frilberoD Worken autwellell; Dar die An des Gebrauch. dieser tecbalacbea. 
HUflmiuel tat In dea aplteren Werlr.ea lateaslver uad dadurch .llIdrueu.. 
voller pwordea. D .. EvolutioDspriazip muB lacb bier aaerknDt wenfea.. 

l} NadlrIlcb lIt auch der ppnlltzllcbe Qulnteoacbritt allbllJ. 

: .. ,"" : 
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von denen die zwei ersteren als Kombinationen von d) mit b) anzusehen sind. 

Da in allen diesen Fällen der Baß nicht nur Träger der harmonischen 
Fortschreitung, sondern auch in melodischer Beziehung die wichtigste 
Stimme ist, so erfährt seine Ausdrucksrahigkeit eine außerordentliche 
Steigerung, die für einen Augenblick die volle Aufmerksamkeit des 
Vortragenden in Anspruch nehmen muß. Die melodische Bedeutung der 
Baß führung läßt sich am bequemsten an solchen Fällen demonstrieren, wo 
ein den melodischen Quarten- oder Quintenschritt auf die schwere Takt
zeit aufweisendes Motiv') aus den oberen Stimmen kontrapunktisch in den Baß 
versetzt wird, wie z. B. in Beethovens Klav.-Son. op. 2 No. 1, im letzten Satze: 

\. (fI) .... ~ A_ .......... .... 
~::p '=~I==-==:"E ~--,--.-f---t'"-#~ ~ ~~f±?r--!f --_ 

. .--. 

2 :::::0-

(vgl. auch op.2 No. 3, erster Satz, Takt 5-11; op. 130, Alla danza tedesca, 
vierter Takt des C-dur-Teils). 

1) Dagegen Fillt die bei Beetboven 
sich blufig vorfindende synkopierte Vor
ausnahme der Tonika in den oberen 
Stimmen mit minnlicbem Abscbluß 

nicbt unter die hier 
bebandelte Kadenz
formel. 

') Daß der Quartenschritt nicbt nur in der volkstümlicben Melodik, sondern 
aucb bei den Klassikern, speziell in der mit Durchgangstönen ausgefüllten Form 

~k~~~~~~ eine bedeutende Rolle spielt, ist bekannt. 

~ rC! r 
~ 
3) Bei allen hier mitgeteilten Beispielen bezeichnet der nur durch die fünf 

Linien gezogene Taktstrich einen lei c h te n, der durch zwei oder mebrere Linien
systeme ganz durchgezogene Taktstrich einen sc h wer e n Takt innerhalb des metrischen 
Schemas. Punktierte Taktstriche bedeuten (nach Riemann) die Elision eines schweren 
Taktes (Umdeutung eines "schweren" Taktes zu einem "Ieichten"). 
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Um ein anschauliches Bild der verschiedenartigsten Verwendung 
dieser Kadenzformel durch Beethoven am sichersten und schnellsten zu 
gewinnen, und um ihren Einfluß auf Vortrag und Phrasierung am leichtesten 
übersehen zu können, teile ich eine größere Anzahl Beispiele aus seinen 
Werken hier in extenso mit. Ein ausführlicher Kommentar wird dadurch 
entbehrlich. 

A. Schltchte Form 

Str.-Quart. op. 18 No. 5, Andante cantabile, Var. 3: 

2. 
(1. VI.) 

-
,--------,----j~r;:; p ----- ---=t:==:= • 

'-------_..-.--------------'~ p 

Str.-Quart. op. 131, Adagio quasi un poco andante: 

(Vc.>':--
, ~. . 

~ ~= ~----=======~ =---
dim. ---==::: ~ P 

ebenso Takt 18. 

. . 
Original horn 
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Dieser Seufzer, dieses ermattete Zurücksinken zählt zu den vielen 
Eigentümlichkeiten des großen Meisters, die seinem sehnsüchtigen, über
schwenglichen, leidenschaftlichen Charakter entflossen. 

Klav.-Son. op. 106, erster Satz: 

I 
"lIo ~ I 
~ 
" :::=-

(p) --=== 
~'--~E~~ :s= 44 : . ___ =ii=l~ 1-,"" -

-=======1--1== -:::j--=~ ...... .. 

Str.-Quart. op. 130, Alla dann tedesca: 

Kadenztypus e). Der auf das erste Achtel des zweiten Taktes fallende 
Quartsextakkord ist nur scheinbar ein solcher. Die Baßlührung ist 
folgendermaßen zu verstehen: 

----- -----. . . . :::-... 

~.-)~-~~:.... --,~~=1--~I ~j -- ---- ~?-!/- - -.- -----. .~=:~=' =t==±=; -r I. '1 r L ... ..I ,~-. 

r): :,1~ I" I':,: 

------- ~. ---
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Mies. 8olomai_, Doa. Bobis paccm (kI. Part. S. 378): 

.. d. •• 
--= =--

(do) - ua 

do--ua 

Kadenztypul Ih mit um ola Acbtel venplteter AanÖSUDI du Vorbalt.., 
10 daß zwei qoafteho Akzente notwendl, werden I 

Bei d ... roipDd •• BelaploI .. 101 der A.n~ .. "&lolch A","-
tOD eines eich IIDSChlIeBendea Relln ModYL . 

Str ... Quart. op. 131, Aallaato m. aoa troppo: 

Onglnal fl'·:,m 
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IX. S y m p h., op. 125, Adagio molto: 

Eine der gewaltigsten und &enialsten Stellen. 

VI. Symph. op. 68, erster Satz, Coda: 

Original frorn 
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Str.-Quart. op. 131, letzter Satz: 
10. cresc. 

I~yt,ti,t-=Ji , !=! r-J=-~: ,-,"4 J 
'I' -+ ... ... ::::: 

Mit, durch die rhythmische Motivgliederung (wie auch schon im vorher
gehenden Beispiele) erzwungener Trennung von Vorhalts- und Auflösungston. 

Wie der Quartsextakkord, durch den Einfluß einer weiblichen Endung 
ia dea oberen Stimmen, bis in die Mitte des Taktes vorrücken kann, er
sehen wir aus folgenden Beispielen: 

Str.-Q uart. op. 130, Finale: 
11. •• 

(1.2. VI.) Jr-~--j~"""I~ 

,- . -! t:== t==-
=:L::l_~ Ir' ~== =r===f===~-! !! !!!! 

(Das h' im letzten Takte ist selbstverständlich nur Wechselnote). 

----------------~--

---~--101--

Ori gin a I fra rn 
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Wibrend bier der QUI.I't8C1J:takkOrd auf elan schweren Takt b6herer Ord
Dung" den achten, tri1ft, Baden wir ibn beim entmaUgea Vortrag dleacr 
wanderbaren MelodJe - vor der Page - schoD. auf dem secbaton: 

13. 

(ygl. auch op. 111, Arietta, Var. 2, zweiter Teil, Takt 8). Vart.tio dolectaL 

Aber auch du Hiafibcrrelcbea der Vorbalt •• urlhUDI bis In 
dca Dlchatrolgenden leichte. Takt kommt vor IlDd könate .Unein
geweibte- zu falscber Phrasienmg verleiten. 

Klav.-SoD. op. 108, Schluß des CI'1Itcm. Satzes: 

Slr.-Quart. op. 131, Allegretto: 

1.5. dolu 
(1.2.VL)~ 

Man vergleiche die kurz darauf folgonde Parallelstelle la F-dur, wo (wie 
SChOD in dn Beispielen 12, 13) der TODlkuttord In der Grundlagc 
an Stelle dca Quartsextakkordes .. Ieclat eingeführt wird. 

Verstirkte PauscnwlrkuogClD werden wir Doch weiter oten kCDDca 
ICrDClD. 

Onglnal fl'·:,m 
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Um deutungen schwerer Takte zu leichten mögen folgende 
Beispiele illustrieren: 

Str.-Quart. op. 127, Adagio: 

16. (I. 2. VI.) 
I:ft:: pp ..- --- pp ~ , ------: 

1({tJ~G; , -~-~- I --_ ==l ~ J' J ~1, DFf-=! 
1&1 T _ _~. ~.J _ : 

(8r.) pp iI I \I I ------ I \I I ~ 1 

~~~. -v- ,==R=iGJ-:= -===t- iJ- J ' J:H-I 
(Vc.) pp t--r t __ -9·....... ..........-4· _______ r' t i t . 

.......... _------
,--~-----------------------------" ~ 

;z.~ 

I 
- P I 

2J=~ I 
~ . 
~'. 

I 

-N~ ____ ~r---

Wie durch die Um deutung der Quartsextakkord beinahe unfreiwilliger
weise in einen leichten Takt hineingedrängt wird, so bleibt nun, nicht nur 
im siebenten Takte des Adagios - dem fünften des eigentlichen Themas -
sondern auch in der zweiten Variation (Andante con moto) der kadenzierende 
Baßschritt an den leichten ersten und fünften Takt gebunden. Es ist auf
fallend, daß die Wirkung des Quartsextakkordes zu Anfang der 
zweiten Variation bestehen bleibt, trotzdem die Bratsche tiefer 
geführt wird als das Cello: 1) 

17. ::: 

~~~c-i"$~=E~~ 
'- --~----------

1) Eine ausführliche Auseinandersetzung über diesen Punkt ist hier un
möglich. Wir begnügen uns zu betonen, daß nicht immer der der Noten-

Original frorn 
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Weitere Beispiele einer .verdeckten- Quartsextakkordwirkung wolle man 
80ch in op. 59 No. 1 (Allegretto vivace, Takt 242) und in op. 127 (Finale, 
Takt 49) nachsehen. 

Klav.-Son. op. 111, zweiter Satz, Übergang zu Var. 5: 

18. ~ ~ fflpp ~ 

------~ ~~-----~- '-~----------------------------------------
p subito 
~-
~---==:==== 

:::- ... 
--_.-"----~----------
Zwei der schärfsten rhythmischen Gegensitze, die man sich je ausdenken 
kann, prallen hier aufeinander. Der erwartete Abschluß auf die schwere 
Zeit des schweren Taktes - bleibt aus; dafür setzt das Hauptthema mit 
dem Auftakte (I) zu seinem ersten, leichten Takte ein. Die gewaltige, 

schrift nacb, sondern der dem Klange nach am scbirfsten hervor-
tretende tiefere Ton als eigentlicher Baß ton im Sinne I I I 
der Generalbaßbezilferung zu betrachten ist, und welsen !_-I ... 
auf die in der Mlnnerchorliteratur übliche Kadenzformel fPF"r f;TF 
hin, wo der kriftigere zweite Baß die Wirkung des Sekund--F 
akkordes vollstlndig paralysiert. 

Vgl. dazu: Beethoven, op. 106, Schluß des Scherzo 
op. 127, Var. 3, Takt 5 
op. 130, erster Satz, Takt 73 
op. 131, Presto, E-dur, Takt 21. 

(Der außergewöhnliche Fall, daß ein Akkord in der Grundlage als Sextakkord (!) aufzu
fassen sei, findet sich In der Klav.-Son. op.57 [appasslonata], im ersten Satze, Takt 151.) 

Original frorn 
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diese zwei so verschiedenen Welten trennende Kluft aber wird durch die 
Vorhaltsbildung des Basses leichtbeschwingt überbrückt. 1) 

Das Märchen von der Naivität des genialen Schaffens möge man doch 
endlich abschütteln. Daß die Konzeption solcher grandiosen Wirkungen 
ein starkes Wollen und ein großes Können zur Voraussetzung hat, muß 
man ohne Einsch,ränkung zugeben. 

Aus der Missa solemnis wollen wir noch einige allgemeine Bei
spiele angeben: 

Kl.-Part. Seite 5, Takt 6; S. 15, T. 3; S. 16, T. 2; S. 22, T. 3; 
S. 192, T.5; S. 193, T. 2; S. 194, T. 5; S. 205, T.3; S. 206, T. 1; 
S. 247, T. 4; S. 356, T. 2. 

Aber mit dieser schlichten Form begnügt sich Beethoven nicht. Mit 
welchem Reichtum er auch diese scheinbare Kleinigkeit auszustatten gewußt 
und mit weIcher zielbewußten Absicht er sich um Erhöhung ihrer Ausdrucks
wirkung bemüht hat, wollen wir durch weitere Beispiele belegen. 

B. Mit 'Vechselnoten verziert 
op. 120, Var. 8: 

C. Figurativ bereichert 
Klav.-Son. op. 106, erster Satz: 

20....-:-- I -... 

.Q. ',) ~~-r----~'5I--- _~c::_==~-i=-=-=-_==_ 
~ --~r - -I'!'--__o-----

I\W:=============--==-=I=t::==--t==--== 

-~ .--
. ~ .. "T I 
~--! I,,-~ 

Hierher gehört auch Beispiel 14. 

1) Es ist zu bedauern, daß die in älterer Zeit übliche, rein mechanische An die 
Taktstriche zu setzen, wie sie hier das Original aufweist, das Verständnis für solche 
rhythmische Komplikationen erschwert. 
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D. Mit einer Pause als Stellvertreterin des Vorhalts 

Klav.-Son. op. 2 (I) No. 2, Scherzo l ): 

21. 'I -------,1 

rlT-.~ ---=. ... 

I ~#. -t- --I=t-=::=E 3~ 
I~ nl I 

.....--.... .-~ 

[I~~ I I *~=l t 

- ! :::I --=:: =-
Allerdings sind Fälle wie dieser, wo eine andere Auffassung der Pause 
ausgeschlossen ist, sehr selten, z. B.: 

Klav.-Son. op. 111, erster Satz!): 
22. ==:::-.... • -<"-..... 

~ .~ - .FIT5 .r-4mf=!:~~~ 
77 =t s + s=cfu 

.... ... (6) ---, ===- poco ritenente 
::=---

(vgl. auch Streich-Quintett, op. 29, Scherzo, Schluß des Trio). In den 
meisten Fällen wird die Pause den Tonika-Akkord in der Grundlage ver
treten und in diesem Sinne kommt sie, auch vor Beethoven, außerordent
lich häufig vor. 

E. Mit Durchgangstönen melodisch ausgefüllt 

Neben der schlichten Form am häufigsten vorkommend. 

Klav.-Son. op. 2 (!) No. 2, Schluß des Largo: 
23. 

------~ ~ 

~r-=~ ~= ~----'-----,.. 
d- .-. 

(PlJ I r7'i! 
--:t --!===~ ~-~. ---=--~ =i:-- --- ~===- ----~.\-::-- --=== -:t.:t!:=-:-

r j' 

1) Vgl. Muzio Clementi: Didone abbandonata, Schluß des ersten Satze!!. 
:) Die Taktstriche sind im Original wiederum "falsch" gesetzt. 
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Klav.-Son. op. 57, zweiter Satz: 
24. 

" . .. ~. 

I" 

-I-r-~ 

-' 
=r-=t= 

Während Beethoven bei der zweiten Variation wieder zur schlichten Form 
zurückkehrt, erweitert er in der dritten die figurativ-melodische Linie 
ganz gewaltig: 

25. 

~--

und 

~ &aa::ooo....... 
8va ........................... .. ... .... 1-'" - "l=-'--'"--~iI~1r 

------~'--------------------
Einracher ist der Schluß: 
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Klav.-Son. op. 111, erster Satz: 1) 

espressivo 
28. {poco ritenenteJ a tempo 

~ ~ ~ .... ==~======== 
.~ i:-+-~' I tri e--A---P -! l--
?-h "n_::W::::3:..1':·' _: " ~~--- '>--

'---I'--I-==~I ==~r--t-: =-
! I ~Y 

~ 11 :::::::::: I :+1 c 
"' ... ' pJ .J..J. ~ __ : ~ 

1. ... : 
-.---._~:.;,; ji -101-.-- L----==-----== 

• ~--I I -=--5 I ~~ =l:::i:!: ~f-r-.'--~--
0- \' _ 

-=:::= ===- == 
(vgl. Beisp. 18). 

Klav.- VI.-Son. op. 30 No. 1, Allegretto: 

29~J= p --- --- --~m =-]~~r ~--it;±~===~~~~~=-
---- :::::: 

~;~!ll-==5;1~E~L~L~~- =~.Et-f~.- I-~ === 
--!:p --~~- ~ ----===-----

Ebenda Var. 5 (Minore): 

• --------- --- A l===~ ~~-======-- i-~==t=ji [ ._,,-~-.- C=----~=-:.--=-----=--==- - -- --=:: _L r:..=== -- -==- .... = -,;-----
-===:x - , x 

1) Dieses Beispiel ist auch wegen des ausgeschriebenen Ritardandos, 
das den 4/,_ Takt zu einem e/4-Takte ausreckt, bemerkenswert. Das regelmäßige 
Schema wäre: }:o- I' :-

ol 1 t... I 
....... ,....-,-_.-........ ....-...... --_" ... - 100_ 

~~;=-=be~Ft-=-gg~ 
--=== ==-- ---...-

X. 6. 24 
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Str.-Quart. op. 95, Allegretto ma non troppo: 

~ - ~JJ J --- -' J g ~t 
---r--==- --,- -~-... - ... - -'\' ~_~_--1§7 r==.-,==-..... ~=-t---,-,~~-=-=-

I l ' ) ,,;>I ---===--- I.;' ... /-". -, ~---I~-" . ...=~-----~:i.---~~---~-"'---~fI----~-
+-IR!-- _== ~-- -, -- tiI===~-= -~ ~= 

32. 

~----------

F. In Verbindung mit einem Trugschlusse 

Klav.-Son. op. 14 No. 2, erster Satz: 

Einer bloß kontrapunktischen Versetzung des melodischen Motivs in 
die Baßlage nähern sich Fälle wie in der Achten Symphonie op. 93 
(Takt 40-41 der Durchführung im ersten Satze, sowie der prachtvolle 
Einsatz des Hauptthemas am Schluß desselben, mit Umdeutung des 
schweren Taktes zum leichten), oder in der Klav.- Vl.-Son. op. 30 No. 2 
(Takt 75). (Vgl. auch Klav.-VI.-Son. op. 23 [erster Satz, Takt 13 der 
Durchführung], Klav. - Son. op. 81- [letzter Satz, Hauptthema] usw.) 
Daß durch diese Kadenzformel die Baßführung auch an anderen, nicht 
kadenzierenden Stellen mehr durchgehender Art beeinflußt worden, ersieht 
man aus Str.-Quart. op. 59 No. 1 (letzter Satz, Takt 81-84) und op. 59 
No. 3 (erster- Satz, Allegro vivace Takt 20-21). Von hier zu einer noch 
freieren Verwendung des Quartsextakkordes ist nur ein kleiner Schritt. 

r): :,1~ I" I':,: 
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Wie durch motivische Engführung die rhythmischen Verhältnisse 
eine Verschiebung erfahren können und wie dadurch auch die Vorhalts
bildung im Basse ganz aufgehoben werden kann, zeigt folgendes Beispiel: 

Str.-Quart. op. 59 No. 2, Durchführung: 

(an statt A ====-

Handelt es sich bei allen bisher aufgewiesenen Fällen um eine schein-
. konsonante Form des Baßvorhaltes, so können wir doch auch Beispiele 

angeben, bei denen, durch eine .handgreiflichere" Verbindung der Tonika in 
den oberen mit der Dominante in den unteren Stimmen, der dissonierende 
Charakter derselben schärfer hervortritt. 

Str.-Quart. op. 59 No. 2, erster Satz: 

34. 

------------------------------------

r".l::, 1~ I .. I ':, : 

,---_.-'-
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Str.-Quart. op. 131, Andante ma non troppo: 

Damit schließen wir unsere Untersuchung ab. 

Wie so viele andere, so ist auch diese Eigentümlichkeit des Beet
hovenschen Stils kopiert worden. 

Nur wenige Hinweise: 

BerHoz, Ouvertüre zu .B~atrice et Ben~dict· 
(Andante, Takt 25, kl. Part. S. 9). 

Liszt, Messe für Männerstimmen 
(Part. S. 18, descendit de coelis). 

" 
Christus: Klav.-Ausz. S. 100. 

Schumann, Trio op. 80 

• 

• 

(erster Satz, Takt 147). 
Carnaval op. 9 
(Coquette, Replique, Aveu). 
Dichterliebe, No. 6, Takt 35 • 

Auch Brahms, Reger u. A. haben Gebrauch davon gemacht. Bei 
allen handelt es sich jedoch nur um eine gelegentliche Anwendung. Eine 
systematische Wiederaufnahme und Weiterentwickelung hat keiner versucht. 
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BESPRECHUNGEN 
BÜCHER 

77. Julius Kapp: Richard Wagner. Eine 
Biographie. Mit 112 Abbildungen. Verlag: 
Schuster & Loeffler, Berlin und Leipzig 1910. 
(Mk.3.-.) 

Wir sind in den letzten Jahren mit einer 
fast überreichen Ernte von Wagnerschriften be
glückt worden, so daß unsere Scheuern zum 
Bersten vollgepfropft sind. Leider ist aber mit 
gutem Weizen auch ein erklecklich Maß Spreu 
mit in den Bücherschrank geraten, und speziell 
die populäre oder populär sein wollende Wagner
Literatur dürfte nach einer reinlichen Säuberung 
sich in manchen Exemplaren an einem nicht 
\'orhergesehenen Orte wiederfinden. Den Kenner 
solcher Verhältnisse überläuft ein gelinder kalter 
Schauer, wenn von populären Wagnerschriften 
geredet wird, und angesichts dieses Umstandes 
möchte man sich wirklich des Gebrauchs einer 
ähnlichen Bezeichnung entschlagen, will man 
nicht gleich Achselzucken und spöttisches 
Lächeln hervorrufen. Indessen, wenn ich den 
Titel Volks-Wagnerbuch jetzt doch anwende, 
so wird nach dem Vorhergesagten jeder wissen, 
daß er im guten Sinne gemeint ist und ernsthaft 
aufgefaßt werden soll. Kapps Buch verdient 
eine solche Bezeichnung. Sein Verfasser strebt 
nicht nach dem Ruhme, Vermittler unerhörter 
Neuigkeiten zu sein j er hat aber in dem ihm 
vorgeschriebenen Rahmen zweifellos ganz Aus
gezeichnetes geschaffen. Wir kennen ihn aus 
seinen zwei Lisztbüchern als einen Biographen, 
der kein Bälgetreter traditioneller Meinungen ist, 
und auch das vorliegende Buch imponiert durch 
die Offenheit, die überall zu bemerkende Ob
jektivität, mit der delikate Erlebnisse und auch 
künstlerische Fragen behandelt sind. So findet 
man sich namentlich durch Herzutragen von un
bekannten, unterdrückten Briefstellen viel besser 
als je mit knappen Worten unterrichtet von dem 
Innenleben Wagners und Mathilde Wesendonks, 
und auch bei der Würdigung der künstlerischen 
Produkte begegnet man allenthalben unbeküm
merten, kraftvollen Urteilen. Die Anlage des 
Buches finde ich ganz brillant. Sie zeigt eine 
eigene Note und wird deshalb selbstverständlich 
von der Mehrzahl derer, die selbst über eine 
solche nicht verfügen, angegriffen und bekrittelt 
werden. Aber es ist immer so: hat man einen 
neuen Plan, so wird man bei seiner Durch
führung gar manchen langsam Dahintrottelnden 
auf die Füße treten. Kapp gibt zunächst auf 
112 großen Seiten ein gedrängtes Bild von 
Wagners äußerem und innerem Leben; 
als zweiter Hauptteil folgt .~ine ebenso aus
gedehnte chronologische Ubersicht aller 
Werke, als dritter ein kurzer Abschnitt, der 
den Meister als Künstler und Menschen 
betrachtet und sozusagen aus den beiden vorher
gehenden Teilen die Essenz bringt, und zum 
Schlusse kommt ein kleines Wagnermuseum 
in Bild ern anmarschiert, das den Lesern der 
"Musik" zwar teilweise schon bekannt ist, in 
einer so gut geordneten Zusammenstellung aber 
auch für sie wie vor allem für das große Publikum 
von außerordentlichem Reiz sein dürfte. Diese 
Galerie enthält nicht weniger als 111 ganzseitige 
vorzügliche Reproduktionen von Porträts, 
Wagnerhäusern, Handschriftlichem usw. Den 

r".l::, 1~ I .. I ':, : C:{)()QIC' 
L1 

Angriffspunkt für Krittler wird die Zweiteilung 
bilden: Wagners Leben - Wagners Werke. 
Der Autor hat diese Trennung vorgenommen zu
gunsten eines ganz prachtvollen Gedankens: der 
chronologischen Registrierung aller einzelnen 
Schöpfungen. Man kann, da ihm dies so gut 
gelungen ist, darin das Verdienstlichste seines 
Buches überhaupt erblicken und diesen zweiten 
Abschnitt recht wohl ein kleines, in seiner Art 
treffliches Wagnerlexikon nennen. Nicht nur 
die musikalischen Werke sind da gebucht, auch 
jedem einzelnen Gedichte, jedem Aufsatz wird 
sein Recht. Mit der bloßen Registrierung ist 
es nicht abgetan j Kapp gibt, wiederum möglichst 
gedrängt, alles an, was zur Geschichte dieser 
einzelnen Erzeugnisse gehört' und fällt hier 
manch ausgezeichnetes Urteil. Es könnte hier 
nur beanstandet werden, daß einzelnen Aufsätzen 
oder Tonwerken bisweilen vor anderen größere 
Ausführlichkeit gewidmet wird als sie beim 
ersten Anschein verdienen mögen; so nimmt 
z. B. die "Tannhäuser"- Besprechung ebenso
viel Raum ein wie die Würdigung des ganzen 
"Ring." Aber jenes Werk erforderte eben seiner 
Aufführungsgeschichte wegen mehr Worte. 
Nicht einverstanden bin ich mit ein paar 
kritischen Bemerkungen Kapps j ich gestehe 
aber, daß die meisten der hier in Frage kommen
den kleineren Werke verschiedene Beurteilung 
finden können. Nur bei der Polonaise op. 2, 
deren vierhändiger Vortrag im Leipziger Akade
mischen Wagner-Verein immer fröhlichste 
Stimmung erweckte, wünschte ich die Bezeich
nung "durchweg monoton und unerfreulich" 
nicht zu finden. Der rein biographische Teil 
ist in seiner Knappheit mit anerkennenswertem 
Geschick und guter Darstellung verfaßt. Im 
ganzen also: ein ausgezeichnetes Buch für den 
weiten Kreis der Freunde Wagnerscher Kunst 
und ein Verlagskunststück ersten Ranges, eine 
so verdienstliche, treffliche Gabe für reichlich 
vier Mark gebunden darzubieten! 

Dr. Georg Kaiser 
78. Alexander Wheelock Thayer: Lud w i g 

van Beethovens Leben. Mit Benutzung 
von hinterlassenen Materialien des Verfassers 
und Vorarbeiten von Hermann Deiters neu 
bearbeitet und ergänzt von H u goR i e man n. 
Verlag: Breitkopf & Härtei, Leipzig 1910. 
(Mk. 12.00.) 

Nach langem, hauptsächlich wohl durch die 
schwierigen, zeitraubenden Vorarbeiten bedingtem 
Zögern ist endlich der zweite Band der Thayer
schen Beethovenbiographie in ergänzter Neu
auflage erschienen. Es steht zu hoffen, daß Verlag 
und Herausgeber sich beeilen werden, auch den 
längst vergriffenen dritten Band dem Handel 
wieder zuzuführen. Denn was man auch gegen 
Thayers Arbeit im Einzelnen einwenden mag -
für die Beethovenforschung bleibt sie das grund
legende Quellenwerk, und das Fehlen des dritten 
Bandes bildet gegenwärtig eine Lücke, die 
durch kein anderes Werk der Beethovenliteratur 
ausgefüllt werden kann. Namentlich nicht für den 
Musiker, der sich über Einzelheiten aus der 
Lebensgeschichte des Meisters orientieren und 
die Ergebnisse der bisherigen Forschung kritisch 
geordnet überblicken will. Auf den keinerlei 
Spezialinteressen nachhängenden Leser dürfte 
dagegen Thayers Werk in der jetzigen Form 
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.Geh wenlpr Anreiz aUBabn. als in der trüberen. 
Dareb enorme Hlufuul du Material. wie durch 
ElDIehlltual der AftaI)'setl sind die neu edierten 
BInde zu rut unmrmlgem Umfange auge
sebwolleu und IIlH Lektüre Im IandIluBgen 
Sinne des 'Wortes ungenießbar. Es wlre daher 
zweckmlßlger gewesen, die Analysen nicht ein
zufügen. Tb.,e ... Abaicbt war, eine mit pbotG
graphischer Objekdvitlt aufgenommene Lebens
geschichte zu bieten. Diesen Endzweck: bitten 
leine Nachfolger im AllIe behalten sollen. Die 
Analysen bemmen nur die Darstellung, ver
griißern den Umfang dea Bacbes und bieten als 
EDtschldlguqg dafür keineswegs etwa eine er
acbGpfende Uberaicht von Beetbovenl Sebalen 
oder gar eine eindringende CbaraJrteristik seiner 
KüDstlerpenGnllcbkeit. Mit der großen und teil· 
weiae recht guten Spezialliteratur auf diesen Ge
bieten kann der Deue Th.yer, da der Heraul
geber lieb im Einzelnen natargemlB auf das 
notwendigste beacbrlnten mnßte. doch nicb~ 
wettelfem. Und für die breite MasBe des Lese
publlkuma wird Tbayen BJoaraphie durch die 
Analysen nicht achmackbafter. Sie bt kein 
Lese., sondern ein NscbBcblagebuch. Also hltte 
msn ihr den von Thaver gegebeDen Cbarakter 
lusen Bolleß - aie wAre einbeillieber ,organischer, 
zweckmlßlger erachienea als Jetzt, wo sie in zwei 
einander wellenafremde Teile auseinander lillt. 
Setzt man sich über diese prinzipiellen Bedenken 
gegen Deiter&' und Riemanns Erglnzunpmetbode 
hinwea, so muß man der Arbeltslelatung nsment
IIch dealetzteren aurrichtigc Bewundel'UDg zollen. 
Ich aehe dabei von einigen Fliicbdgkeiten in der 
Textbehandlung ab, obgleich z. B. der zweimalige, 
zweifellos aufeinem Versehen heruhendeAbdruck 
der lan~en Erzlhlung von Ries' Empfang bei Beet
hoven S.293 und 479) ein reebt peinliCher Lapsus 
ist. Ic sehe auch davon ab, daß Riemann seine 
Theorie über Beethovens ZUBammenhang mi~ den 
Mannheimern eben nicht als Theorie, sondern 
als Tatsache behandelt. Wenn Rlemann hierbei 
zu der Scblußfolgerung kommt, daß das Kopf
motiv der fa-dur Sonate op. 31 .eine Art Epitaph 
der Mannheimer SeufzermanierM sei, so muß du 
ebenso hedenkJlch sdmmen, wie dl_e Ansicht, 
die hluflge Unterschltzung der ES-dur Sonate 
op. 'Z1 erkllre sich atlS Beethovens falscher EID
tilgung der Taktstriche im ersten Satz. Üher 
aolche, sagen wir: befremdenden Sonderlich
kelten muß man hinwegsehen, um die positiven 
Vonüge der Riemannschen Arbeit richtig zu 
wiirdlgen. Diese Vonqe erblicke Icb in der 
stlunenswen fleißigen Zuaammenfra&Ung und 
scharr.lnnigen Sicbtung des gesamten, gegen
wlrdg bekannteD Materials, dem Riemanß viele 
durch eigene Arbeit gewonnene Resultate beifugt. 
Ich kann die Einzelheiten dieser Porschungs. 
ergebniaae hier nstilrlich nicbt auMhlen, milchte 
aber als besonders Interessant die erstmalige Ver
liff'entlichung von 19 Briefen dea Bruders Kar! 
van Beetboven an Breitkopf & Hlrtel hervor
heben. Gelingt es Riemann, auch den in Vor
bereitung befindlichen dritten Band in IbnUch 
wertVoller Weiae auszubauen, so wollen wir da
filr gern acine rhythmischen Spekulstlonen und 
Deazendenztbeorieen als unvenueidliche Drein
gabe mit in Kauf nehmen. Wir wollen uns 
dann IOpr mit seiner unbegreinlcben Wert
schltzung des La ManBchen Buches fiber die 

zu nachlende lIcberlleber Wicbtit;keit anfac
bauschte Alßre der .unaterbUchen Geliebten" 
ab8nden. 
79. Alfr. ebr. KaUacller: Beethoven und 

seine Zeltgenosscn. 3. und 4. Baad. 
Verl..-: Scbaater &: Loeft'ler, Berlln ud 
Leipzig. Oe Mit. 5.-.) 

Von Kallschers umtuaendem Gesamtwerke 
.Beethoven und seine Zeitlenossen- liegen nu 
auch die beldea ScbIußblnde in geschmackvoller 
Auutattung vor. Bekanntlich reprlaenden do 
ganze Werk eine systemadach geordnete Samm_ 
lung frliherer AuWtze, die der unermüdllcbe 
Beethovenenthoalut im Laufe der Jahre ver
einzelt in Zeitschriften und Tagesbllttern ver_ 
liß'entllcht hatte, und die aun, übersichtlich 
gruppiert, In 4 Binden: Beethoven und Berlin 
(I), BeetbO'f'CDS Pnuenkrels (11 und II1), Beetbovcn 
und Wien (IV) zusammengefaBt aind. Bringt 
auch keine dieser Einzelatudien wesentlich neue 
Porscbungaergebnluc, 10 wird doch dem, der 
sich fiber besdmmt.e Episoden aus Beethovens 
Leben unterrichten will, alles Wichtige in über
.iehrlieber Darstellung, mit pnauen Quellen
nacbwelsen und laeblichen Erlluterungen ge
boten. Ich hebe ana dem 3. Band besonden 
hervor die Aufsitze fiber die Baronin Enmann, 
uber die Malfattis und Brentanoa, sowie I1ber 
die belden ersteD Solisdnnen In der Neunten: 
Henriette Sontag und Karoline Unger, deren 
Bilder diesem Bande beilegeben sind. Aua dem 
letzten Bande sind als sonderlich bemerken.wen 
zu erwlhnen die Studien und MltteUungen über 
Beethovens Beziebungen zu Tbeodor Klimer 
und denen Braut Tonl Adamherger, zu Grill
parzer, zu Moscheies und Kulmer. Manches 
wertvolle Wort aus den Konversationshefteu lat 
dnreh den unenuüdUchen, fut fanatischen 
Foracherfteiß Kalischers der Allgemeinheit be
kannt gemacht worden,uad in dieaerErachUeßnnl 
vieler authentischer Quellen ruht die Bedeatung 
der vorliegenden Sammlung wie KsUacbers 
Überhaupt. Milgen die Resultate, zu denen er 
.elanate, gelegentliCh allzusehr von vorgefaBten 
Meinungen beeinflußt worden aein - das Nutz
bringende seiner objektiven Arbeitsergehniaae 
wird dadurch nicht im Werte vermindert. Oa 
es dem Autor nlcbt vergilnnt war, die Druck
legung seiner Arbeiten für die heidea Scbluß.. 
binde zu überwachen, so hst Dr. Leopold 
Hirsebberg diese Arbeit übernommen und in 
pletltvoller Weise dun:bgefilbn. Stielers be
kanDtes Beethovenponrlt ist dem 4. Bande 
vorangesetzt. Paul Bekter 
80. Ernst Glöckners Studien zur roman

tischen Psychologie der Musik, be
aonders mit Rücksicht auf die Schrif
ten E. T. A. Hoftmanns. Verlag: Georz 
C. Steinicke, München 1909. (Mit. 1.60.) 

Immer mehr und immer hluflger wird E. T. 
A. Hofmsnn, der ebenso vielseitige und geniale 
wie e:uentriscbe Mensch une! Dichter aucb si. 
Musiktheoretiker. besonders Astbetiker, beachtet 
und geacbltzt, "Ibrend andererseits die Ver
Buche, auch seine musikalischen Kompositionen 
wledenuheleben, bisher mlßlunpn slad. In 
der Tat Ist dieacr Vorahner des Gesamtkunst
werkes derjenige gewesen, der das Mystische, 
Jenseitige, Metaphysische des Wesens der Musik 
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am tiefsten zuerst erkannt hat, wenn er auch; großen Satze aneinander. Sehr schön ist das 
seine Einsichten meist wieder in mystischer,! in der Mitte befindliche Adagio sostenuto, das 
mehr an die Empfindung als an den Verstand: der das Hauptthema verarbeitenden kunstvollen 
gerichteter Weise vorträgt. In der vorliegenden: Fuge vorangeht. Konzertspieler werden an dieser 
kleinen Schrift wird nun nachgewiesen, daß Sonate eine lohnende Bereicherung ihrer Pro
Hoffmann auch in dieser Beziehung ein gramme finden und seien deshalb mit Nacbdruck 
Kind der romantischen Epoche ist, wenn darauf hingewiesen. 
auch wohl das eigenartigste. Wie es der 82. Paul Ertel: Präludium und Doppel-
Romantik eigentümlich war, daß sie gern die fuge über den Choral "Wachet auf" 
Grenzen der Einzelkünste verwischte, Töne als für Orgel. Werk 23. Verlag: F. E. C. 
Farben und Farben als Töne wahrnahm, so war Leuekart, Leipzig. (Mk" 3.-.) 
sie auch ganz mit Musik durchtränkt. Glöckner Ertel hat sich bereits durch eine achtung-
sucht dies nach einem weit ausholenden, aber gebietende Passacaglia (Werk 19) in der Orgel
kurzen historischen Exkurse zu beweisen. literatur bekanntgemacht und bietet auch mit 
Heinse war der unmittelbare Vorgänger dieser diesem neuen Werke dem Konzertspieler eine 
neuen Richtung. Es folgten die beiden interessante und dankbare Aufgabe. Das Werk 
Schlegel, von denen der eine, August ist geschickt und übersichtlich aufgebaut und 
Wilhelm, die Architektur "gefrorene Musik" gibt Gelegenheit zu ton malerischen Registrier
nannte, und der andere, Friedrich, als einer effekten. In der satztechnisch frei behandelten 
der ersten Musik und Philosophie in Parallele Doppelfuge treten, zuerst einzeln durchgeführt, 
stellte; Novalis, Tieck, Wackenroder, J ean ein guterfundenes bewegtes Sechszehntelthema 
Paul, Scbelling, für welche die Musik die und die erste Choralzeile auf den Plan. 
Kunst des Jenseitigen bedeutete; endlich die Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld 
Erstreber einer Gesamtkunst, unter denen zu- 83. Karl Bleyle: "Gnomen tanz" für großes 
nichst wieder der Nachtbesinger Novalis, ferner Orchester. op. 16. Verlag: Fr. Kistner, 
Tieck, dann aber Ph. O. Runge und E. T. A. Leipzig. (Partitur Mk. 16.-.) 
Hoffmann zu nennen sind. Der Autor betrachtet Der begabte Komponist hat hier ein schon 
seine Aufgabe bisweilen wohl mit gar zu nüch- öfter behandeltes Thema wiederholt und mahnt 
ternem Blick, womit man den Romantikern leicht dadurch zum Vergleich mit älteren Vorbildern, 
Unrecht tut; auch zieht er Konsequenzen, gegen vornehmlich dem entzückenden Scherzo aus 
die man lebhaft opponieren und ankämpfen Raffs" Waldsymphonie" ,das den Tanz der Dryaden 
möchte, was nur leider an dieser Stelle nicht so sinnreich und anmutig schildert. In Bleyles 
möglich ist; im ganzen gibt er jedoch bei größter Arbeit ist alles derber und kräftiger, wahrschein
Gedrungenheit ein klares und übersichtliches lieh ist auch die Konstitution der Gnomen ihren 
Bild, kein nur literarisches, sondern wirklich ein lieblichen Waldschwestern gegenüber auch um 
anschauliches, von der Kunstepoche, deren Be- vieles materieller. Das Stück ist kurzweilig und 
leuchtung er sich zum Ziel gesetzt hatte. von gesunder und hübscher Erfindung. Wie 

Kurt Me y man so etwas zu eignern Ergötzen, aus reiner 
Schaffensfreude, aus Lust am Fabulieren heraus 

M USIKALIEN :~i~nttio Taubmann: Der 92. Psalm, für 
81. Hans Fährmann: Sonate No. 8 (es-moll) gemiSChten Chor. Verlag: N. Simrock 

für Orgel. Werk 46. Verlag: R. Forberg, G. m. b. H., Berlin. (Partitur Mk. 2.-.) 
Leipzig. (Mk. 4.-.) Ein schönes und ernstes Werk voll tiefer 

Der als Orgelkomponist längst bekannte Autor Empfindung und von überlegenem Können, dessen 
hat ohne Zweifel mit seiner neuen Sonate einen Gedanken fesseln und den Hörer zur Andacht 
guten Wurf getan, und wird voraussichtlich damit zwingen. 
mehr Verständnis und neue Freunde seiner Muse 85. Heinrich XXIV. j. L. Prinz Reu8s: 
gewinnen. Fährmanns Stil hat sich merklich DritteSymphonie (e-moll).op.28.Verlag: 
geklärt, er versteht es, ohne Aufwand überreich- C. Giessel jr., Bayreuth. (Partitur Mk. 20.-.) 
licher Mittel viel zu sagen, und dies kann für Der fürstliche Tonsetzer gibt mit diesem opus 
die Beurteilung seiner Kunst nur von Vorteil ein achtunggebietendes Dokument gediegener 
sein. Dieser Wandel offenbart sich schon äußer· Arbeit und großen Strebens. Aus jedem der 
lieh im Technischen, insofern bis auf ein paar Sitze spricht der gebildete Musiker, der sich an 
Stellen die Wiedergabe für einen guten Spieler den Klassikern, vorzüglich an Brahms voll
keine wesentlichen Schwierigkeiten bringt. Dem gesogen hat, der den Apparat beherrscht, aber 
von tiefem Ernste beherrschten Werke ist ein genug aus Eignern zu geben hat. Die Wahl der 
Zug ins Große eigen, und das Interesse wird Themen, Sorgfalt im Durchführungsteil, bewußte 
trotz beträchtlicher Länge (30 Seiten) dauernd Steigerungen zu den Höhepunkten verdienen nach
wachgehalten, dank einer glücklichen Erfindung drückliches Lob. Mag man heutzutage über klassi
und nie versagenden Kompositionstechnik. Es zistische Formgebung, Wahrung der Tonalität, 
finden sich viele Stellen von großer Schönheit Respektierung ähnlicher historischer Erbteile wie 
ohne jede Weichlichkeit, die gelegentliche Härten immer denken, angesichts dieser klar entwickelten 
im Zusammen prall der Wogen vergessen lassen. Themen, des echten Symphoniecharakters, wie er 
Fihrmanns Harmonik ist eigenartig gefärbt und sich hier offenbart, und der natürlichen, noblen 
bringt infolge seiner Vorliebe für verminderte Sprache muß man doch die freudige Genugtuung 
Terzen oft interessante Akkordgebilde. Des empfinden, daß die aristokratische und autoritative 
Komponisten geübte Hand reiht Abschnitte ver- Kunst unserer großen Meister noch immer einen 
schiedenen Charakters, die sich gegenseitig lebendigen Nachhall in den Herzen der nach
beben, in wOhlbe

o 

rechneter Steiger!lng zu einem schaffenden Gene[atiol) gefl,lnden hat. 
• 0 0 o. Co,') 0 ') 0", ~ ,", UFlglnal rrorn 
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86. Stanislas Llpski: Qua t rem 0 r c e a u x 
pour Piano. op. 2. Verlag: H. Schröder 
succ. Berlin W. - Drei Lieder. op. 3. 
Ebenda. - Trois morceaux pour Piano. 
op. 4. Verlag: A. Piwarski & Co., Krakau. 
- Polonaise pour Piano. op.5. Ebenda. 

Eine liebenswerte Begabung lernen wir in 
dem Autor kennen. Seine Lyrismen, das Ver
mögen, an sich hübsche Einfälle zu abgerundeten 
Formen auszubilden, reichen für die musika
lischen Genrebilder, als welche sich die vor
liegenden Klavierstücke erweisen, aus, und da 
der Komponist ohne Affekt auftritt, hinterlassen 
seine Darbietungen einen wohltuend - harmo
nischen Eindruck. Als gut gelungen bezeichnen 
wir vor allem die Polonaise, die ganz den ritter
lichen Geist atmet, den Chopin dieser Spezies 
in vorbildlicher Weise gegeben hat. Den Liedern 
ist jener melancholische Einschlag eigen, den 
der Slawe liebt und der ihm, bedient er sich 
der eigenen Sprache, auch so wohl ansteht. 

Gustav Kanth 
87. Erich J. WoHf: Lieder und Gesänge. 

Opa 22, 23, 24, 25. Verlag: Harmonie, 
Berlin. 

In vier ansehnlichen Heften bietet der Kom
ponist nicht weniger als 25 Gesänge dar und beweist 
schon dadurch, daß es ihm ernst ist um die Er
langung des Heimrechtes im deutschen Lieder
tempel. Aber weniger wäre vielleicht doch mehr 
gewesen, denn es findet sich in jedem Hefte das 
eine oder andere Stück, das bei strengerer Selbst
kritik hätte fortfallen müssen. Opa 22 (Sieben 
Lieder, komplett Mk. 5.-) zeigt den Komponisten 
als Anhänger der modernsten Manier dadurch, 
daß er schon in der ersten Zeile des ersten 
Liedes viermal die Taktart wechselt, eine Er
scheinung, die sich auch in seinen anderen Liedern 
häufig wiederholt. Die Komponisten scheinen 
zu glauben, daß dieser Taktwechsel sehr ge
wissenhaft und gelehrt aussieht, aber ich für 
meinen Teil erkenne darin nur den Ausdruck 
des Unvermögens, ein Gedicht als Ganzes zu 
erfassen. Gelingt dies dem Komponisten, so 
wird er sicherlich einen einheitlichen Rhythmus 
finden, zumal für ein kurzes Gedicht von zwölf 
Zeilen. Die melodische Erfindung ist bei den 
sieben Liedern des op.22 nicht bedeutend, sondern 
erscheint meist als gekünstelte Deklamation; da
gegen verdient die Schlichtheit des Klaviersatzes 
ebenso Anerkennung wie der musikalische 
Stimmungsreichtum der Nachspiele. Als die 
besten Nummern des Heftes möchte ich "Der 
Rekrut" und "Liebesmelodie" bezc:ichnen. -
Wesentlich höher stehen die "Vier Mädchen
lieder" nach Paul Heyse Opa 23 (Preis kom pi. 
Mk.2.50). Hier ist der Einfluß Hugo Wolfs um 
so förderlicher gewesen, als sich der Komponist 
dabei doch seine Selbständigkeit gewahrt hat. 
In der Melodieführung liegt hier ein erfreulich 
lebendiger Zug, ein tiefes Atmen, das von der 
oft gerügten melodischen Kurzatmigkeit moderner 
Lieder sehr vorteilhaft absticht; auch die Ge
samtstimmung der Dichtungen ist glücklich 
erfaßt und festgehalten, sodaß es schwer ist, 
einem der vier reizvollen Lieder den Vorzug 
vor den anderen zu geben. - Das op. 24 bringt 

r".l: :.1~ I .. I .:. : 

"Zehn Lieder" nach Gottfried Keller (komplett 
Mk. 6.-), die nicht ganz auf der Höhe der 
vorigen stehen. So z. B. ist "Perlen der Weisheit" 
wenig eindrucksvoll. "Nun schmücke mir dein 
dunkles Haar" wirkt trotz der temperamentvollen 
Klavierstimme recht einförmig, weil die Melodik 
allzu oft Folgen desselben Tones bringt. "Der 
Herr gab dir ein gutes Augenpaar" ist ein wahres 
Musterbeispiel taktlicher Ungleichförmigkeit. Es 
scheint überhaupt, als ob die dichterische Eigenart 
Kellers dem Komponisten nicht sehr zusage. 
"Das Gärtlein dicht verschlossen" ist mir in 
seiner zarten Schlichtheit das liebste Lied dieses 
Heftes; sodann wären noch das feurige "Mir 
glänzen die Augen" und "Die Lor' sitzt im Garten" 
hervorzuheben. - Das Heftchen op. 25 enthält vier 
"Neue Kinderlieder" (komplett Mk. 2.50). 
Deren Kinderton erscheint mir leider nicht 
natürlich genug; die Sachen sind nett, aber ge
künstelt; am besten gefallt mir "Ich und du", 
weil es am naivsten ist. 
88. Felix Weingartner: Lied er und Gesänge 

für ein e Singstimme mit Klavie r
begleitung. op. 46 und 47. (Einzeln ge
heftet je Mk. 1.-.) Verlag: Breitkopf & 
Härtei, Leipzig. 

Die vorliegenden "Fünf Lieder" des op. 46 
und "Vier Lieder" des op. 47 zeigen den Kom
ponisten auf einer anderen als der gewohnten 
Bahn. Ihn, den vornehmen Musiker, der bisher 
die unbedingte Vorherrschaft der Singstimme 
festgehalten hatte, reizte es wohl, zu zeigen, daß 
ihm die gegenteilige Art des Liederstils auch 
kein Buch mit sieben Siegeln sei. Und der 
Einfluß, den die gruseligen Geschichten von 
"Salome" und "Elektra" auf den modernen 
Nervenmenschen ausüben, offenbart sich sogar 
an Weingartner, denn sonst würde er es weit 
von sich gewiesen haben, das sadistisch-schwüle 
Gedicht "Der Sklave" von Marie Madeleine zu 
komponieren. Offenbar ist Weingartners Tätig
keit als Opern leiter nicht ohne Einwirkung auf 
seine Gesangskompositionen geblieben, denn 
die vorliegenden neuen Lieder sind in der großen 
Mehrzahl auf der Grundlage des modern-dekla
matorischen Stils aufgebaut. Dazu kommt eine 
auffallende Vorliebe für chromatische Führung 
der Singstimme und ein unverkennbares Be
mühen, auf den Effekt hinzuarbeiten. Gewiß, 
Weingartner beweist mit diesen Veröffent
lichungen, daß er "auch so" schreiben kann, 
aber ich möchte die Hoffnung aussprechen, daß 
er bald zu seiner früheren Weise zurückkehrt, 
denn sie war ruhiger, tiefer und natürlicher als 
die neue. Selbstverständlich sind die vorliegenden 
Lieder an sich wertvoll genug, um das Interesse 
zu wecken. "Die Märchen" z. B. ist ein außer
ordentlich feines Stück. "Perlen" und "Lied des 
Glücklichen" seien ferner besonders hervor
gehoben; das letztgenannte halte ich für das 
beste von allen, weil es melodisch das rein
linigste ist. Auch "Ein Rosenzweig" verdient 
Beachtung. Die Klavierstimme ist technisch 
nicht schwierig, erfordert aber einen vortreff
lichen Spieler, der ihre organische Verbindung 
mit dem Gesange klar herauszuheben weiß. 

F. A. Geißler 
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o PER I bewegen, die auch dem schönsten Organe die 
Möglichkeit natürlich-anmutiger Wirkung rauben, 

BERLIN: Komische Oper. Zum erstenmal: auf die doch gerade die heitere Konversations-
"Abbe Mouret", Dichtung von Adalbert; Oper in erster Linie bedacht sein sollte. Da

von Goi d s c h m i d t, Musik von Max von 1 gegen ist das Orchester überaus reizvoll be
Ob e r lei t h n e r. Eine jener Novitäten. denen. handelt, und der zweite und dritte Akt versöhnen 
gegenüber es sich kaum verlohnt, viel Worte 'I mit der musikalischen Inhaltlosigkeit des ersten 
zu verlieren. Zdla's Novelle "Die Sünde des Aufzuges d~rch eine Reihe liebevoll vertiefter 
Priesters" hat der Textbearbeiter zu einem un- ·1 lyrischer Stimmungsbilder. Im allgemeinen aber 
gebührlich langen, zur Hälfte aus weitschweifigen. hat von Wöß den leichten Stoff zu wuchtig an
Monologen bestehenden Libretto umgestaltet, gefaßt. Die von Kapellmeister Prüwer sehr 
ohne die spannenden Reize der Erzählung sorgfältig betreute Aufführung stellte die Damen 
bühnenwirksam auszunutzen. Und das schöpfe- Mac Grew (Flavienne), Klebe-Wedekind 
rische Vermögen des Musikers ist so gering, (Marquise). Wolter (Zofe), die Herren Oster 
daß es nicht einmal den wenigen Dialog-Episoden (Lakai), Höpfl (Marquis), Klarmüller (Leut
Interesse zu verleihen vermag, geschweige denn nant) in den Vordergrund. Die weiblichen 
den großen Einzelszenen. Wenn Oberleithner Rollen sind weit besser bedacht als die männ
überhaupt Talent hat, so kann dies nur in einer lichen, denen selbst die drei genannten Künst
gewissen Nachahmungsgabe gefunden werden. ler nicht auf die Beine helfen konnten. Der 
Wahllos reiht er allerlei verbrauchte Phrasen Komponist durfte für eine sehr freundliche Auf-
aus der Opernliteratur der letzten zwanzig nahme danken. Dr. Erich Freund 
Jahre aneinander, ohne auch nur durch die Art B U DAPEST: Nach einer durch mehrfache Er
der Zusammenstellung wenigstens künstlerischen krankungen im Künstlerensemble verur
Geschmack und achtbares Können zu bekunden. sachten Stagnation der künstlerischen Arbeit 
Die Wiedergabe war dekorativ äußerst prächtig kann endlich in der Königlichen Oper wieder 
und stimmungsvoll, in der Darstellung (mit ein energischeres Tempo genommen werden. Von 
Margarethe Sie m s aus Dresden und Adalbert den interessanten Programmzusagen der Saison 
Hol z a p fe I in den beiden Hauptrollen) an- wurde dieser Tage mit der ausgezeichneten 
sprechend, orchestral minderwertig. U ra u ffü h ru n g von Ferdinand Re kai 's histo-

Paul Bekker rischem Musikdrama "Frater Georg" die erste 
BRESLAU: Josef V. von Wöß. der Schöpfer erfüllt. Das Libretto des Musikdramas behandelt 

der dreiaktigen Oper "F I a v i e n n e s Ab e n - das Leben und Wirken des Kardinals Martinuzzi, 
teuer", die hier ihre Uraufführung erlebte, des berühmten Frater Georg, der im 16. Jahr
ist auf musikdramatischem Gebiet ein Neuling. hundert auf die Geschicke Ungarns mächtigen 
Als Symphoniker, Kammermusik- und Kirchen- Einfluß geübt hatte. In dem Kampfe für die Er
Komponist hat der jetzt 47 jährige (geboren in richtung eines selbständigen Königreiches Ungarn 
Cattaro, ansässig in Wien) bereits eine ziemlich wird _Frater Georg von spanischen Söldnern 
umfangreiche Tätigkeit hinter sich. Das Text- der Osterreicher ermordet. Um der ernsten 
buch lieferte ihm Wilhelm Schriefer (gestorben Monotonie des politisch-ethischen Themas zu be-
1909), der offenbar nach einer galanten franzö- gegnen, ist dem Textbuch das Motiv einer breit
sischen Rokoko-Novelle im Stile des Faublas ausladenden Liebesepisode eingefügt, durch eine 
gearbeitet hat. Auf solche Abstammung weisen farbige Milieuzeichnung, durch Chorgruppie
Namen und Taten der Personen deutlich hin. rungen und eine Balleteinlage für Belebung der 
Leider hat die Handlung selbst wenig vom Bühne und der Partitur gesorgt. Die Musik 
Geiste des Originals bewahrt. Sie ist recht ober- Rekai's, der schon in früheren Werken - einer 
ftächlich gestaltet, arm an anmutigen Episoden, Oper, symphonischen und kammermusikalischen 
aber reich an unwahrscheinlichen Situationen. Arbeiten - den Beweis vornehmer, gebildeter 
Flavienne, ein übermütiger Wildfang, entflieht Künstlerschaft erbracht, fußt in ihrem Stile auf 
der gestrengen Hut ihrer alten Tanten. Mit dem Sprechgesang Wagners, den der Komponist 
einem zufällig des Weges kommenden Lakaien mit den rhythmischen und harmonischen Eie
tauscht sie die Kleider und tritt in die Dienste menten der ungarischen Nationalmusik zu ver
einer koketten Marquise. In ihrer männlichen binden nicht ohne Erfolg bestrebt ist. Ausdrucks
Verkleidung wird Flavienne die unfreiwillige reiche, natürliche Prägung der Gesangsphrase, 
Heidin eines Liebesgeplänkels mit ibrer Herrin, warm quellende Empfindung, die sieb auch zu 
deren Leichtlebigkeit ihr eifersüchtiger Gemahl dramatischer Leidenschaftlichkeit zu steigern 
nicht zu bändigen vermag. Ehe es zu einer vermag, das vornehme, klangschöne Kolorit des 
Katastrophe kommt, wird Flaviennes wahres Orchesters sind die hervorstechendsten Tugenden 
Geschlecht entdeckt, und alsbald ist auch ein des Werkes, das eine künstlerisch wertvolle Be
schmucker Leutnant da. dem sie zur obligaten reicherung des modernen ungarischen Tondramas 
Schlußverlobung ihre Hand reichen kann. Das bedeutet. Die von dem Komponisten selbst ge
sind Flaviennes bunte, in der Darstellung leitete Uraufführung der Novität, um die sich 
Schriefers aber recht wenig aufregende Aben- namentlich Fr!. Dömötör und die Herren 
teuer. Der Komponist hat wenig dazu getan, Szemere,Dr.SzekelyhidyundR6zsaverdient 
um die von Schriefer verbannten lustigen Geister machten, fand eine überaus warme Aufnahme. -
des Rokoko zu beschwören. Seine Musik ist Neben einer Franz Erkel- Feier, aus Anlaß der 
vornehm, gediegen, ohne irgendeine Konzession hundertsten Wiederkehr des Geburtstages des 
an die Banalität, aber schwach in der melodi- Meisters, die mit der Aufführung zweier Werke 
sehen Erfindung. Es kommt hinzu, daß sich des größten ungarischen Komponisten mehr 
die Gesangsstimmen fast unausgesetzt in jenen angedeutet, als begangen wurde, wies das Reper
künstlich geschraubten Deklamations-Intervallen toire als interessantere Ereignisse Gastspiele Carl 
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Burrians und Matreo Battistini's - der als 
Don Juan enttäuschte - und ein zweimaliges 
Erscheinen Richard Strauß' vordem Dirigenten
pulte auf, der uns eine großzügig-authentische 
Interpretation seiner grandios -widerwärtigen 
"Elektra" vermittelte. Die Nerventragödie 
gewann etwas wie Seele. Der Komponist wurde 
enthusiastisch gefeiert. Dr. Bel a Di6sy 
D RESDEN: Ein auf Engagement abzielendes 

Gastspiel von Lilly Wall e n i als Elisabeth 
und Aida zeigte diese junge Sängerin zwar als ein 
überaus stimmbegabtes und vielversprechendes 
Talent, dem aber zurzeit noch die Reife mangelt, 
um als Ersatz für Annie Krull gelten zu können. 
Als Bellamy gastierte der Wien er Baritonist 
Z ad 0 r mit nicht eben großem Erfolge, wurde aber 
sofort verpflichtet. Fritz Vogelstrom, der vom 
nächsten Jahre an hier heimatsberechtigt sein 
wird, war als Pedro in "Tiefland" und als 
Rhadames nicht ganz so gut wie bei früheren 
Gastspielen. Margarethe Sie m s, die sich immer 
mehr zur Stütze der Oper entwickelt, eroberte 
sich in der Rezia mit größtem Erfolg eine 
neue Partie. - Im Residenztheater erzielte 
die Operette "Der Walzerkönig" von Ludwig 
Mendelssohn einen sehr freundlichen Erfolg. 
Im Mittelpunkt der Handlung steht Johann 
Strauß der ältere, was dem Ganzen schon einen 
gewissen Reiz gibt; die Musik ist sehr an
sprechend und steht an Originalität und guter 
Faktur weit über dem "Ledigen Gatten", für den 
neuerdings so aufdringlich Reklame gemacht 
wird. F. A. Geißler 
DÜSSELDORF: Einer lebhaften Anteilnahme 

seitens der Presse und vieler Bühnenleiter 
durfte sich die Uraufführung des dreiaktigen 
musikalischen Schauspieles "Stella maris" von 
Alfred Kaiser am hiesigen Stadttheater rühmen. 
Die Handlung von Henry Renvers, verdeutscht 
vom Komponisten, spielt in der Bretagne und 
ist trotz einiger Weitschweiflgkeiten und über
flüssiger Episoden recht wirksam aufgebaut. Der 
Titel bezieht sich auf Kapitel 8, Vers 7 des 
Evangeliums desJohannes: "Wer unter euch ohne 
Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie". 
Marga hat dem armen Fischer Yanik die Ehe 
versprochen. Da er längst für verschollen ge
halten wird, freit sie Sylvain. Am Hochzeits
tage kehrt der Totgeglaubte, aus Sturmesnot ge
rettet, wieder heim. Empört über Margas Untreue, 
schwört er dem Nebenbuhler Rache. Marga 
schwebt in beständiger Angst, Yanik werde seine 
Drohung ausführen. In einer stürmischen Szene 
mit ihm verspricht sie ihm ein Stelldichein, 
wenn er das Land auf immer verlassen wolle. 
Sylvain, dem Margas verstörtes Wesen auffällt, 
erfährt von dem Geschehenen, und während 
Marga ihn verlassen will, um ihre Schuld zu 
sühnen, verzeiht er ihr das aus Angst um ihn 
begangene Unrecht, und beim Scheine des heiligen 
Sternes besiegeln die Gatten aufs neue den Bund. 
Diese Handlung, die ein gut erschautes Bild von 
dem Leben der einfachen Seeleute der Finistcre 
bietet, wird vom Komponisten symbolisch be
handelt. Der Stern, der Marga erscheint, ist die 
Mutter Gottes, die ihr in dieser Gestalt Hilfe 
bringen soll. Das Meer ist als feindliches Prinzip 
gedacht. Es bringt Yanik zurück, damit er Margas 
Liebe, die ihm versprochen, empfängt; dann 
nimmt es ihn wieder zu sich. Der Musiker ver-
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anschaulicht lediglich die Seelenstimmung der 
handelnden Personen. Seine Tonsprache ist gut 
theatralisch im besseren Sinne des Wortes, melo
disch, sie charakterisiert mit einfachen, treffenden 
Mitteln, malt in wirksamen Farben und ist vor
züglich instrumentiert. Die nationalen Lieder 
und Tänze, die im ersten Akte einen etwas zu 
breiten Raum einnehmen, sind von großem Reiz. 
Der zweite, der beste, Akt birgt viel Stimmung. 
Die Leitmotive,das Verhältnis Margaszu Yanik und 
zu Sylvain symbolisierend, das Schutzmotiv des 
Sternes und des Meeres werden unaufdringlich 
verwendet. Die Gesangsstimme ist dankbar, der 
Chor klangvoll gestaltet worden. Die Haupt
rollen waren mit Ida Salden (Marga), Julius 
Barre (Yanik), Gustav Waschow (Sylvain) be
sonders gut besetzt. Alfred Fr ö h I ich leitete die 
Vorstellung mit virtuosem Geschick, die In
szenierung Le ffl e rs schuf viel Stimmungsvolles. 
Das Werk fand eine begeisterte Aufnahme. 

A. Eccari u soS i ebe r 
LEIPZIG: Bald nach einem sehr erfolgreichen 

Gastspiele, das die sehr schön singende und 
auch darstellerisch fesselnde Wiener Hofopern
sängerin Gertrude Foerstel an der Bühne ihrer 
Vaterstadt als Madame Butterfly absolvierte, ist 
im hiesigen Neuen Theater vor erlesenem ein
heimischen und von Berlin, Paris und London 
herzugekommenen Premieren-Publikum die nach 
Fuldas dramatischem Märchen von Adela M a d d i -
son komponierte vieraktige Oper "Der Talis
m a nU zur U ra u ffü h ru ng gelangt und hat trotz 
der allzu aphoristischen Thematik der Musik 
und trotz der etwas breitspurigen Anlage der 
in vielen Einzelheiten sehr ausdrucksgerecht 
geratenen Gesangssprache als durchaus hoch
achtunggebietende Erstlingsgabe einer fein
geistigen, kunstgeübten Frau ernsthaftes Interesse 
erwecken können. Die beiden Hauptgestalten 
der das tragische Moment der blind waltenden 
und wütenden Herrscherwillkür stark in den 
Vordergrund rückenden Oper: der König Ast'? I f , 
und der ihn mit dem Zauber des unsichtbaren 
Prachtgewandes sehend machende Omar wurden 
durch die Herren Kase und Schroth dar
stellerisch und gesanglich zu bedeutender Wir
kung gebracht, und nächst ihnen machten sich 
Fr!. Merrem als Rita, Herr Lüppertz als 
Berengar und Herr Rap p als Diomed, sowie in 
den komischen Rollen die Herren Mari 0 n und 
Ku n z e (Niccola und Habakuk) in hervor
ragender Weise um die Bühnenwiedergabe ver
dient. Dr. Loewenfeld hatte die Aufführung 
ansprechend inszeniert, und als musikalischer 
Leiter funktionierte mit ebensoviel Geschick als 
Geschmack Kapellmeister Pollak. Einiger 
Beifall nach den einzelnen Akten, von denen 
der etwas meistersingernde zweite als best
gelungener zu bezeichnen ist, und viele Hervor
rufe und Blumenspenden am Schluß der Vor
stellung bezeugten der Komponistin hoch
achtungsvolle Sympathie und mögen Frau 
Maddison als Ansporn zu weiterem Ringen 
nach Vollkommenheit in fruchtbarer Erinnerung 
bleiben. Arthur Smolian 
pARIS: Fiir die "Lustige Witwe" ist in Paris 

das Apo II 0 t h e a te r entstanden, aber soviel 
Geschmack auch die Pariser an der Operette 
Lehars fanden, so mußte schließlich doch auch 
etwas a np.e res, gegc;.ben werden. .Der Walzer-
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traum" von Oskar Straus hielt sich nicht lange, ziehen können und andererseits durch einige 
und noch dürftiger erwies sich die französische Fehltritte in die Gebiete der Nessler·Oper und 
Operette von Ganne "Der Flötenspieler Hans". So der Operette hinüberbegeben , so daß dem 
machte denn Direktor Franck einen Versuch mit Hörenden der Genuß der wohlunterhaltsamen 
einer italienischen Operette, die in ihrer Heimat Oper durch Stilbuntheit getrübt wird. 
großen Erfolg gehabt hat, mit "Malbrouck" Arthur Smolian 
von Leoncavallo, nach einem Textbuch von WIEN: Die "Götterdämmerung" in der 
N essi, das Vaucaire ziemlich frei, aber nicht Ho fo per neuszeniert: das Schlußstück 
sehr glücklich französisch bearbeitet hat. Von der noch unter Mahler (gemeinsam mit Roller) 
der wahren Operettenmusik ist jedoch Leon- unternommenen neuen szenischen Ausgestaltung 
cavallo ziemlich weit entfernt. Die musikalische des "Ring". "Rheingold" und "Walküre" sind 
Parodie, die fast nur den Kennern zugänglich damals noch fertig geworden und waren - ein· 
ist, muß zu oft die komische Kraft ersetzen. zelner Einwände ungeachtet - wundervolle, 
Auch die Gesangspartieen sind zu anspruchsvoll aus dem Geiste des Werks gewonnene und den 
für Operetten kräfte. Der Tenor Co u 10m b und das Ganze beherrschenden kosmischen Stimmen 
die erste Sängerin Cebron-Norbens kommen und Bildern der Natur abgelauschte Durch
von der Komischen Oper her, und der italienische bildungen dieser Urweltdramen. "Siegfried", 
Bariton Co rr a d etti mußte in sechs Monaten der unter Weingartner folgte, war bei aller 
französisch sprechen und singen lernen, um Frische der orchestralen Behandlung und trotz 
den Malbrouck darzustellen. Dieses Resultat schön geglückter Stimmungseinzelheiten schon 
ist freilich nur unvollkommen erreicht worden. ein Schritt nach abwärts; die "Götterdämmerung", 
Der historische Name des englischen Generals die jetzt - zwei volle Jahre nach dem "Sieg
wäre übrigens besser vermieden worden, denn fried" - das Ganze krönen soIlte, war eine 
die Operette spielt im Mittelalter der Kreuzzüge, debäcle. Trotzdem auch hier, ebenso wie im 
und die Handlung hat mit dem berühmten "Siegfried" die szenischen Entwürfe von Roller 
Volksliede "Malbrouck s'en va-t·en guerre" nur stammten; aber es war dem Künstler nicht mehr 
das eine gemein, daß der Held seine Frau allein Gelegenheit geboten worden, die Ausführung 
läßt, um in den Krieg zu ziehen. Im übrigen seiner Skizzen zu überwachen, die Beleuchtungs· 
ist es mehr die anstößige Handlung von Molieres probleme selbst zu lösen, die Kostüme nach 
"Amphitryon", der wir hier begegnen, und dazu eigenem Ermessen auszuproben und vor allem 
kommt die vielleicht ungewollte Parodie von die Gestalten in den Raum zu stellen, Gruppen 
"Tristan und lsolde". - Das kleine "Theatre und Gebärden gleichzeitig den vollen Ausdruck 
des Mathurins" hat sich in "Le Theatre de abzugewinnen und sie dem Bilde mit künste 
Mon sie ur" verwandelt und gibt komische Opern lerischer Empfindung einzuordnen. Diesen Teil 
und Liederspiele des achtzehnten Jahrhunderts der Arbeit hat Herr von Wy m etal übernehmen 
in genauester Originalform. Selbst die Orchester· und ausführen zu können geglaubt, und er 
spieler und die Saaldiener innen stecken im hat seine Sache diesmal ebenso schlecht 
historischen Kostüm. Den Anfang machte "Le gemacht wie dann immer, wenn es gilt, musi
Tableau Parlant" von Gretry und "Annette et kalisehen Tiefsinn in sichtbare Aktion umzu
Lubin" von dem ganz vergessenen BI ais e. setzen; ja selbst dort, wo es sich um Gliederung 
Der Erfolg war ermutigend. Felix Vogt von Massen handelte, hat er versagt: die (merk-

PLAUEN i. V.: Im hiesigen Stadttheater ist würdigerweise von der Kritik gelobte) Mannen
am Totensonntag unter musikalischer Leitung szene z. B. war vollkommen uncharakteristisch 

des Direktors Theodor Er I e r und unter rühmens- gestaltet, - von dem unsinnigen Herumklettern 
werter Bühnenmitwirkung der Damen Gottlieb auf hohen Felsen während Hagens Anrede ganz 
und Langenhahn und der Herren Bolten· zu schweigen; eine Bewegung, die erst später 
b age n, Zoll e rund Sc h I ez eine von Ernst Sinn hat, als es gilt, Ausschau nach Gunther 
G ü n th ernach einem "Sommermärchen" Rudolf und Brünnhilde zu halten. Vergegenwärtigt 
Baumbachs gedichtete und von Walter Dost man sich, wie gerade diese Szene in Bayreuth 
komponierte dreiaktige Oper"D a s ve rs unken e durchgebildet war, wie jeder Einzelne und wieder· 
D 0 r f" ("Sigune") zur U ra u ffü h run g gelangt um jede Gruppe charakterisiert und individuali· 
und hat das die beiden ortsansässigen Autoren siert wurde, mit welcher Naturkraft das elemen
freudig feiernde Publikum lebhaft zu inter- tare Gelächter loswetterte, und wie auch hier 
essieren vermocht. Wäre die Musik der neuen wieder schon in der Art des Lachens jede 
Oper dem vor mehreren Jahren schon ver- Gestalt des Chors ihre eigenen Züge bekam, 
trauenerweckend mit einem stark wagnernden dann weiß man es erst ganz, wie weit Herr 
einaktigen Musikdrama "UlIranda" hervor· von Wymetal davon entfernt ist, die Aufgaben 
getretenen jungen Tondichter Dost ebenso ein- zu erfüllen, die Wagner gestellt hat. Zudem 
wandfrei geraten, wie seinem Librettisten Günther sind Rollers Entwürfe arg entstellt worden; an
das in der Handlungsentwicklung und in der geblich um der Treue willen, mit der man des 
Diktion gleich rühmenswerte Buch, so hätte man Meisters Vorschriften zu erfüllen gedachte. Aber 
"Das versunkene Dorf" als die vielersehnte wenn Roller jemals scheinbar von dem abwich, 
moderne deutsch-volkstümliche Neugeburt der was Wagner forderte, so war es nur dann, wenn 
Lortzing·Marschnerschen Oper willkommen zu sich im Verlaufe der Szene Dinge ergaben, die 
heißen. Leider aber hat der Komponist sich jenen Forderungen widersprachen oder zum 
bei insgesamt anerkennenswerter Ausgestaltung 1

1 

mindesten, wenn man sie trotzdem befolgen 
seiner mit manchen eigenständig hübschen, wolhe, störende Schwierigkeiten zur Folge hatten, 
schlicht· volksherzlichen Liedern, Chören und· so daß ein (immer aus den Intentionen des 
Fröhlichkeitsmotiven durchsetzten Partitur eines· I Ganzen geholtes) Umgestalten jener Vorschriften 
teils nicht genugsam dem Einfluß Wagners ente pietätvoller und künstlerischer schien als die 

r"J:' :I"I .. :~: ::., .... (:() ()~~ I C' UNIVE~~il~~~IFf~~~IGAN 



380 
DIE MUSIK X. 6. 

sklavisch gedankenlose Befolgung. Das trag. - Am Totensonntag brachte Georg Sch u
Schlimmste aber: tatsächlich sind - es ist an mann mit seiner Singakademie "Wachet auf, 
der Hand der Dichtung widerspruchslos zu ruft uns die Stimme", eine der schönsten aus 
erweisen und ich erbiete mich zu diesem Be- derLeipzigerZeit stammenden Kantaten von Bach 
weis - von hundert szenischen Vorschriften und eine Wiederholung des Requiem von 
Wagners höchstens zwei vollkommen ausgeführt, Sgambati. Wie bei der ersten Aufführung im 
die anderen entweder ganz umgangen oder vergangenen jahr, hinterließ das Werk des 
mangelhaft und deshalb eindruckslos zur Italieners auch diesmal wieder einen recht vor
szenischen Erscheinung gebracht worden. Vom teilhaften Eindruck. Der alte schon so oft kom
Seilwerfen der Nornen an, die eher zu stricken ponierte Ritualtext hat eine neue, durchaus 
schienen, als Schicksalsfäden in das Gespinst ~igenartige musikalische Ausgestaltung erhalten. 
zu schlingen, bis zu dem geradezu lächerlichen Uberall begegnet der Hörer sinnigen Gebilden 
Einsturz der Gibichungenhalle sind nur ganz voll edelsten Wohllauts im Chorsatz und im 
wenige Momente von der Regie aus (die Dar- Orchester interessanter Ausdeutung des Wortes. 
stellung der einzelnen, besonders der Mi I den - In beiden Werken sang der Chor mit ersicht
bur g- Brünnhilde, Sc h m ed es- Siegfried und' Iicher Liebe und frischem Stimmklang, auch 
M a y r- Hagen ist natürlich hier nicht gemeint das Orchester tat seine volle Schuldigkeit. 
und hat Schönstes gegeben) dem Sinn des Bernhard I rrgang spielte die Orgel, die Soli 
Ganzen und dem Wort des Meisters gemäß aus- waren Meta Geyer-Dierich und julius von 
geführt worden. Der Hochzeitszug, der Toten- Raatz-Brockmann anvertraut. - Emil Paur 
zug - nirgends die einfache Erfüllung der zeigte sich mit dem Vortrage des Klavier
klaren und wirkungsstarken Weisung; Dinge konzertes B von Brahms wieder als Pianist von 
wie die Gewitterwolke nach Waltrautens Ab- zuverlässiger Sicherheit. Seine Symphonie in A 
gang (aus der Vorstellung iagender Wolken hat "In der Natur", die hier ihre deutsche Urauf
sich die der Walküren abgeleitet) werden vor- führung erlebte, hat einen freundlichen, aber 
nehm ignoriert, die Rheintöchter aufs Trockene keinen starken Eindruck hinterlassen. Das 
gesetzt, Hagens Wacht durch Pfeiler verdeckt. Orchester klingt überall gut, die vier Sätze sind 
Schritt für Schritt ließe sich diese Inszene in architektonisch verständig aufgebaut, aber es 
Grund und Boden widerlegen; und wenn nicht das fehlt der musikalischen Erfindung an Eigenart, 
Orchester unter Weingartner gewesen wäre, man kann fast alles, was man hört, in der Er
das sich, einiger wiederum allzu hastiger, den innerung an Bekanntes unterbringen. - Berthe 
Mangel inneren Mitschwingens nur kümmerlich Ma rx-G 0 I d sch m id t hat die sieben historischen 
verdeckender Tempi unbeschadet, im Vorspiel, Konzertprogramme nach RubinsteinsVorbild rich
im Schluß des zweiten Aufzugs, besonders aber tig absolviert, sogar mancherlei noch hinzugefügt, 
im ganzen dritten und hier wieder in der Trauer- was Rubinstein damals nicht gespielt hat. Brahms 
musik zu Glanz und Pracht erhob, - wäre wurde geflissentlich von ihm vernachlässigt, weil 
nicht die erschütternde Brünnhilde der Mi I den - dessen Musik dem genialen Pianisten unsym
bur g, Sc h m ed e s' kindlich - sonniger Siegfried, pathisch war; auch die neuesten Franzosen hatte 
M a y rs nachtdunkler Hagen und die edle Wal- Rubinstein nicht berücksichtigt. Staunenswert 
traute der Frau Ca h i er gewesen, so wäre das ist bei Berthe Marx die Zuverlässigkeit des Ge
Ganze - trotz manchem Schönen, das von Rollers dächtnisses; übrigens hat sie im Vortrag der 
Absichten übrigblieb - gar nicht ernsthaft zu Beethovenschen Sonate in Cop. 118 durch die 
betrachten. Angesichts jener Leistungen, die straffe Rhythmik im Vortrage, wie auch bei den 
erhalten werden müssen, und angesichts der Schumannschen Kreisleriana durch mancherlei 
Szenengestaltung der ersten "Ring" - Dramen, Feinheiten des Anschlags überrascht. - Ida 
die einen ebenbürtigen Schluß verlangen, wird Hiedler und Fritz Masbach, die wieder zu
Hans G re go r, der neue Direktor, nach dieser sammen konzertierten, erfreuten sich eines 
Leistung Wymetals sofort eine gebieterisch vollen Saales. Vorzüglich stimmlich disponiert, 
geforderte Aufgabe vorfinden: die "Götter- trug die Dame ihre Liedergruppen (Schumann, 
dämmerung" neu zu inszenieren. Liszt und neuere Komponisten) mit feinem Ge-

Richard Specht schmack, sicherem Verständnis, warmer Emp
findung vor und brachte alles, was sie sang, 

KONZERT glänzend zur Geltung. Der Pianist, der sich 
namentlich in Chopin und Schumann zu Hause 

BERLIN: An der Spitze der Philharmoniker fühlt, wußte durch die mannigfaltige Schattierung 
dirigierte Felix Mo tt I Mozarts Symphonie des Anschlags, durch die Frische und Natür

in Es, Beethovens Coriolan-Ouvertüre und zum Iichkeit des Ausdrucks namentlich im Carnaval 
Schluß noch Siegfrieds Rheinfahrt aus der op. 9, danach aber durch die Walzerreihe von 
"Götterdämmerung". Während er sich mit: Schubert die Hörer zu fesseln. - Im Choralion
Mozart nicht viel Mühe zu geben schien, er- I saal gab Nina Dalcroze (am Klavier: E.jaques
freute er bei Vorführung der Beethovenschen Dalcroze) einen Liederabend. Der kleine Saal 
Ouvertüre durch straffe Rhythmik und Energie war für die Entfaltung des starken Organs 
des Ausdrucks, und bei Wagner fühlte man, daß nicht gerade günstig, und deutsche Musik, wie 
der Dirigent hier so recht in Wonne schwelgte. die Lieder von Cornelius oder Mahler, liegt dem 
Edith Walker, die die Adriano-Arie aus "Rienzi" Empfinden der romanischen Sängerin etwas 
und zwei bedeutende Oden mit Orchester- fern. Aber die französischen Chansons von 
begleitung:" Verführung" und "Gesang der Apollo- Saint-Saens, A. Georges, Faurt~, namentlich auch 
Priesterin" von Richard Strauß sang, jubelten die reizvollen Stücke ihres Gatten wurden durch 
die Hörer stürmischen Dank zu; sie besitzt ein den pikanten Vortrag, unterstützt durch dessen 
herrliches Organ und einen großzügigen Vor-! Begleitung, prächtig zur Geltung gebracht. Das 
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Publikum überschüttete das interessante Künstler- Cyril S co tt ab. Phrasen, nichts als Phrasen 
paar mit seinem Beifall. E. E. Taubert bietet er, wenn er auch ab und zu einen Anlauf 

Das Böhmische Quartett führte außer zur Größe nimmt. Dazu liebt er Sequenzen und 
dem sattsam bekannten, aber immer wieder Parallelen allzu sehr und will durchaus etwas 
gern gehörten A-dur Quintett von Dvorak, dessen Neues sagen, ohne die Kraft dazu in sich zu 
Klavierpart beiJosephine Mildner-Streng sehr haben. Seine sehr gesuchten Harmonieen und 
gut aufgehoben war, und dem Haydnschen sog. Klangwirkungen konnten einen geradezu nervös 
Kaiserquartett das hier noch nicht öffentlich ge- machen. - Durch ihr meisterhaftes Zusammen
spielte Quartett op. 25 von August Re u ß vor. spiel auf zwei Klavieren interessierten L 0 u i s 
Auf jeden Fall ist es ein originelles Werk, doch und Susanne Ree wieder sehr; weniger glück
ist die Inspiration der Erfindung mitunter durch lieh waren sie in Einzelvorträgen, zumal die 
Gesuchtheit in der Stimmführung und gewählten Kompositionen, auch die sehr ge
durch eine höchst fein ausgebildete Technik er- schickt gearbeiteten von Louis Ree, doch nur 
setzt. Besonders gilt dies von dem Scherzo. bessere Salonmusik darstellten. - Der vortreff
Auch der erste Satz und das Adagio enthalten liehe Geiger Gustav Ha v e man n opferte sich 
gar zu viel Gesuchtes; am natürlichsten ist das für ein neues Violinkonzert in e-moll von Joan 
in Rondoform gehaltene Finale. - Einen Beet- Man e n, das geradezu als ein Muster der Ge
boven-Abend mit op. 18 No. 4, 127 und 131 ver- schmacklosigkeit bezeichnet werden muß und 
anstaltete das jetzt aus den Herren Lucien stellenweise so hypermodern war, daß es kaum 
Capet, Maurice Hewitt, Henri und Marcel noch Musik zu nennen ist. Dabei ist ein riesiger 
Casadesus bestehende Capet-Quartett aus Orchesterapparat, auch ein Klavier, zur Beglei
Paris, und zwar mit bestem Gelingen. - Das tung aufgeboten, obne daß die Instrumentation 
Klingler-Quartett bot nur zwei, freilich recht als gelungen zu bezeichnen wäre. Daß in der 
ausgedehnte Quartette: Schuberts so überaus Wüste dieser musikalischen Gedanken, die unter 
melodiöses G-dur und Beetbovens B-dur op. 130, Leitung des Komponisten zu Gehör kamen, kleine 
und zwar letzteres mit der ursprünglich das Oasen nicht fehlten, will ich gern zugeben. Vor
Finale bildenden, später durch einen anderen her hatte Herr Havemann das Beethovensche 
Satz ersetzten großen Fuge, die dann als op. 133 Konzert unter der Direktion von Heinrieb Sc h u I z 
besonders veröffentlicht worden ist. Ich stehe aus Rostock gespielt. Dieser brachte auch mit 
auf dem Standpunkt, daß wir uns an Beethovens dem Philharmonischen Orchester eine herrliche 
letzte Festsetzung dieses Quartetts halten müssen, Wiedergabe von Wagners "Siegfried-Idyll" zu
und ziehe auch das definitive Finale der Fuge stande; er dirigiert im allgemeinen aber etwas 
entschieden vor. - Das Wiener Fitzner- gar zu beweglich. Wilhelm Altmann 
Quartett bescherte uns außer Schubertsd-moll Im 2. Symphoniekonzert des Blüthner
und Dvorak's Es-dur Klavierquartett (mit Michael Orchesters führte Siegmund von Hausegger 
von Zadora) in feinster Ausführung eine höchst als Neuheit die "Symphonischen Variationen 
empfehlenswerte "Suite in altem Stil" von Jan über ein altfranzösisches Kinderlied" von Walter 
Brandts-Buys op.23; besonders die Gavotte Braunfels vor. Die Arbeit zeugt in erster 
und das Menuett sind reizvollste Rokoko- Linie von einem außerordentlichen Können, sie 
stückehen. - Eine imponierende Leistung voll- fesselt durch eine vollkommene Beherrschung 
brachte das Rebner-Quartett: es führte drei aller Ausdrucksmittel des modernen Orchesters 
für Berlin neue Werke vor, von denen die beiden und weist manche artistische Reize auf, aber die 
letzten noch ungedruckt sind und dabei zur Ur- Gemüts- und Seelen werte dieser durch naive 
aufführung gelangten. Am wertvollsten war das Kinderlyrik angeregten Tonsprache sind, wie bei 
zuerst gespielte A-dur Quartett op. 4 von so manchem größeren Vorbild, verhältnismäßig 
Alexander von Z e m I ins k y. Klarer Aufbau, un- recht gering. Oie unumschränkte Herrschaft über 
gesuchte, frischquellende Erfindung, Klangschön- das Technische, über das rein Handwerkliche 
heit und sogar des örteren aparte Klangwirkungen vermag den Mangel an blühender Erfindung und 
machen dieses Werk sehr empfehlenswert, zu- ausgesprochener Eigenart nicht zu verdecken. 
mal es auch Schwung und Temperament zeigt. Das etwas lang geratene Programm des Abends 
Dadurch, daß Bernhard Se kies seinem an enthielt an Orchesterwerken noch Mendelssohns 
zweiter Stelle gespielten op. 20 die Bezeichnung "Hebriden"-Ouvertüre, vom Dirigenten in wunder
"Divertimento" beigelegt hat, hat er von vorn- voller Weise nachgeschaffen, Kloses pikanten 
herein dem Vorwurf begegnet, daß sein Werk "Elfenreigen" und Brahms' "Erste". Hausegger 
an geistiger Tiefe erheblich hinter den an ein ist der Analytiker unter den lebenden Meistern 
richtiges Streichquartett zu stellenden Anforde- des Taktstocks. In dem Bestreben, das Ganze 
rungen zurückbleibt. Es ist in der Hauptsache möglichst klar und scharf in seine Bestand
ein musikalischer Scherz, der bei so virtuoser teile zu zerlegen, geht er manchmal vielleicht 
Ausführung, wie sie das Rebner-Quartett bot, etwas zu weit, und so vermißte man bei Brahms 
auch wirkt. Im ersten Satz herrscht ein geradezu da und dort den großen einheitlichen Zug. Aber 
grotesker Humor. Das Allegretto. capriccioso im übrigen wird immer offensichtlicher, daß 
trägt mit Recht diese Bezeichnung; es ist auch Hausegger zu den hervorragendsten Orchester
in harmonischer Hinsicht recht eigenartig. Am leitern unserer Tage gehört. Adrienne v 011 
wertvollsten und ansprechendsten war der dritte Kra u s- 0 s born e war eine mustergültige Inter
Satz, Variationen, die auch meist geistvoll waren, pretin der Altrhapsodie von Brahms, während 
über ein ungemein einfaches, volksliedartiges sie mit vier Liedern desselben Meisters weniger 
Thema. Nicht gerade gedankenreich, aber recht gut abschnitt. - Der 3. symphonische Musik
flott war das Finale. Sehr wenig Geschmack abend des Berliner Konzertvereins (das 
gewann ich dem von Wagner und Strauß ge- Blüthner-Orchester unter Joser Stransky) be
legentlieh beeinftußten F-dur Quartett op.31 von gann mit Strauß' leidenschaftsdurchzitterter 
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Tondichtung "Don juan", die eine im großen über Bedeutung und Pflege des Volksliedes ein. 
und ganzen annehmbare Wiedergabe erfuhr. Die musikalischen Vorträge litten unter unreiner 
Brahms' doch mehr aus kombinierendem Kunst- Intonation; man hörte meist nur Dreiklänge mit 
verstand als aus eigentlich schöpferischer In- neutraler Terz; und manchmal taugte die Quinte 
spiration geborenes Doppelkonzert für Violine auch nichts. - Ti\1y K 0 e n e n erfreute ihre 
und Cello wurde von den begabten Schwestern zahlreiche Zuhörerschaft durch ihre prächtige, 
May und Beatrice Harrison in anerkennens- machtvolle Stimme, sowie ihren belebten Vor
werter Weise bewältigt; eine Aufgabe für an- trag. Die Künstlerin wurde am Flügel von Paul 
mutige junge Damen ist es eigentlich nicht. Aron aufs beste unterstützt. 
Die zur Uraufführung gelangende Tondichtung Hermann Wetzel 
"Aus Münchener Tagen" von Arthur Willner Margarete und Eugen Brieger gaben 
überragt, was melodische Erfindung und Selb- einen Lieder- und Duett-Abend und bekundeten 
stindigkeit der Tonsprache anbelangt, in keiner künstlerisches Streben und Können. Doch 
Hinsicht anstindiges Durchschnittsmaß; im Ver- wihlten beide so ziemlich das Unpassendste für 
häItnis zu den aufgebotenen Mitteln und zur ihre Talente. Die Sängerin leistet nur im Zarten 
Länge des Stücks ist der musikalische Gehalt Erfreuliches; in Steigerungen wie im Leiden
überaus bescheiden. Das Publikum nahm die schaftlichen überhaupt ist ihre Stimme wie an
Neuheit übrigens freundlich auf. Den Schluß I gebunden: sie erreicht trotz a\ler musikalischen 
bildete die "Eroica." - Ernst von Schuch Mittel niemals die normale Tonlinie. Und des 
führte uns mit den Philharmonikern Schumanns , Sängers Natur liegt nichts so wenig wie Brahms' 
d-moll Symphonie und Brahms' "Vierte" vor. I .. Vier ernste Gesänge"; das Tiefste und Un
Die elastische, fast federnde Rhythmusgebung I geheuerliehste, was seit Bach in der Worner
des glänzenden Taktirvirtuosen verwischte etwas I tonung geschaffen wurde. - Bernhard Dessau 
die Konturen der beiden Werke, namentlich des (Violine) und Moritz Mayer-Mahr (Klavier) 
Brahms'schen, dessen Eigenwert uns in einer veranstalteten ihren ersten Kammermusik-Abend. 
zackigeren Linie, in einem eckigeren Rhythmus zu Da waren wieder einmal zwei reife, kerngesunde 
liegen scheint. In der "Euryanthe"-Ouvertüre Musiker am Werk. Es ist ein sachliches Musi
feierte dann das hinreißende Temperament des zieren mit den denkbar vornehmsten und zu
genialen Operndirigenten rauschende Triumphe. gleich vo\lkommensten Mitteln. Der energisch
Den Höhepunkt des Abends bildeten die meister- edle Ton des Geigers kam besonders in der 
haften Gesangsvortrige Messchaert's. Suite op. 11 von Goldmark, die Eleganz und 

W i \I Y Ren z schöne Tiefe birgt, zur Geltung, der Sinn beider 
Zwei Klavierspielerinnen, die recht tüchtiges Herren für Gestaltung und restlose Vermittclung 

leisten, sind Margarete Gel b a rd und Else in der feingearbeiteten, höchst dankbaren Sonate 
Gipser. Hitten sich diese bei den Pianistinnen op. 114 von Philipp Scharwenka. - Alice Engel· 
in einer konzertlosen Zeit zu ihrer Höhe empor- ha r d besitzt die Gabe, noble Liedkunst in sehr 
gearbeitet, so müßte man bei ihnen ein großes, liebeniwürdiger Weise mit einem sentimentalen 
Talent voraussetzen. Heute aber weckt unsere I Einschlag darzubieten. Doch läßt sie sich dabei 
Konzertsaal - Treibhausluft Dutzende solcher I in rein technischer Hinsicht etwas gehen, so 
Könner, und allen merkt man es an, daß sie daß oft genug die Tongebung leidet. Wer aber 
doch eben nur Treibhauspflanzen sind. - Zwei I eine so reizende Stimme hat und Geist dazu, 
echte Persönlichkeiten besonderer Art sind sollte die Technik nicht vernachlässigen. Von 
Conrad Ansorge und Emil Sauer. jener ein C. Fiedler hörte man vier einfach gehaltene 
Künstler mit so eigenartigem starken Empfinden, Manuskriptlieder, die schöne Fähigkeiten ver· 
daß er auch da noch interessiert, wo sein recht raten. - J ohanna Gei s ist anzuraten, sich vor
nervöser und allzu häufig versagflnder tech· erst des öffentlichen Singens zu enthalten: ihre 
nischer Apparat ihn im Stiche läßt. Dieser ein Studien sind noch lange nicht abgeschlossen, 
Techniker von schier unglaublichem Können man merkt ihr auf Schritt und Tritt ihre Kraft· 
und ein feiner, besonnener, gleich graziöser wie anstrengung an, vom mangelhaften Herausbringen 
machtvoller Vortragskünstler. Der großartige leichtfüßiger Phrasen und Koloraturen ganz zu 
Eindruck seines Klavierabends konnte weder schweigen. - Wie selten kann man von einer 
durch eine starke Entgleisung in Schumanns I Entdeckung unter den sich neu meldenden 
Faschingsschwank, noch durch eine (Schubert I Kräften sprechen! Eine solche ist J ean Wa te r· 
gegenüber höchst unehrerbietige) Verarbeitung i s to n. Sie hat ihre hohe kräftige Altstimme fest 
von dessen G-dur Impromptu gestört werden. im Zügel und leistet mit ihr, was sie will: nur 
- Nach wie vor stelle ich Artur Sc h na bel an I die oberen Töne sträuben sich zuweilen. Ihr 
die Spitze unserer großen Könner am Klavier,· Vortrag ist durchdacht, beseelt und äußerst 
weil er wohl der feinste und schlichteste I charakteristisch, so daß man erstaunt sich fng!: 
Musiker ist. Kein Zweiter spielt so Schubert I Wie ist es möglich, daß diese reife Sängerin 
wie er. Sein Schubert-Abend, den er mit seiner (die in vier Sprachen fast gleich gut singt) so 
Fra u gab, ließ fast vergessen, daß es ein Konzert. wenig bekannt ist? Die Antwort ergibt sich 
war; dazu trägt eben auch die außerordentlich I von selbst, wenn man die geringe Wirkung, die 
innerliche Kunst der Singerin bei. - Eine neue. allen Tugenden zum Trotze von ihr ausgebr, 
Vereinigung: Berliner Solisten-Quartett, bedenkt. Und die Lösung des Rätsels? Ihre 
bestehend aus den Herren Ferdinand KaI we i t, ,Kunst ist zu gewollt, zu sehr auf den Erfolg 
Hugo Heydenblut, Otto Werth und Carl eingestellt; sie gibt sich der Sache nur schein· 
Mueller will das Volkslied älterer und bar hin. - Das Wittenberg-Quartett (Alfred 
neuer Zeit pflegen, ein gewiß sehr zu lobendes Wittenberg, Paul Herrmann, Hermann 
Unternehmen. Dr. Hugo Leichtentritt leitete: Behr,josef Melzer) spielte Beethoven, Brahms 
den Abend durch einen anregenden Vortrag I und Schubert. Man merkte der Wiedergabe die 
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treIfliehe Vorbereitung an. Am besten gelang 
das Klavierquintett f-moll von Brahms (am 
Klavier: Artur Schnabel); im Quartett über 
das Lied "Der Tod und das Mädchen" vermißte 
man stellenweise ruhigeres Spiel und Delikatesse. 
- Dr. Leopold Schmidt sprach im Richard 
Wagner-Bund über die Stellung der Gegen
wart zu Richard Wagner. Er führte etwa 
folgendes aus: Der Wagner von heute sei ein 
anderer als der am Ausgange des 19. Jahr
hunderts, das Bild habe sich uns verschoben. 
Als der Sieges rausch vorüber war, lebte er in 
unserer Bewunderung als Revolutionär für eine 
neue Kunst, als der Gipfel einer nationalen Ent
wickelung. Nunmehr aber habe sich das Ohr 
seiner Weise angepaßt, wir erlebten keine Über
raschungen mehr. Früher sei uns z. B. die 
Oper "Die Meistersinger" als ein stilistisches 
Ungeheuer,alsein wirrer Musikknäuel erschienen, 
heute sähen wir in ihr ein musikalisches Lust· 
spiel ohne jede Unklarheit. Ebenso ergehe es 
uns mit der Form: Wagner habe das Recht 
gehabt, die alte Form zu ignorieren; wie er aus 
der Sprache, aus dem Wortfall seine Melodie 
gewonnen, so aus der Dichtung die Form. End
lich sei der Harmoniker von den Neueren und 
Neuesten völlig überwunden: Wagner habe nie 
die historischen Grundlagen verlassen (das ist 
doch sehr, sehr fraglich !), wie ja auch die großen 
Meister keine Neuerer im einzelnen gewesen 
seien (das ist eine treffliche, wahre Bemerkung, 
aber gerade hierin, in der Harmonieführung, unter
scheidet sich Wagner von den Meistern zu seinem 
ewigen Schaden am allermeisten). Auch die 
Art des Musikdramas selbst habe sich geändert: 
da seien die Neuitaliener und Richard Strauß 
eigene Wege gegangen. Die musikalische Em
pfindung der Veristen würde zu ihrem großen 
Erfolg nicht ausgereicht haben, wenn nicht ihre 
Realistik für sie geworben hätte: sie verpönten 
Götter, Fabelwesen u. a. und stellten einfache 
Menschen auf die Bühne. Bei Strauß spiele 
das Orchester die Hauptrolle; hierin sei er mehr 
ein Nachfolger Liszts als Wagners. Mit einer 
intensiven Werbung für den "wundervollen 
Musiker" Wagner, der nun zu den Klassikern zu 
zählen sei, schloß der Vortrag. - In WacJaw 
Kochanski lernten wir ein Geigertalent reinster 
Rasse kennen; die Leichtigkeit, mit der er die 
schwierigsten Passagen, Flageoletts, die Teufe
leien in Paganini's "Hexentanz" und nicht zuletzt 
den schönen, großen und süßen Ton heraus
bringt, ist ihm angeboren. Er ist jung und für 
höhere Kunst noch unreif, kommt aber die 
innere Kultur hinzu, so ist von ihm noch 
Bedeutendes zu erwarten. Ar noN ade I 

Anna We i ß h ahn versteht gut vorzutragen 
und konnte daher in dem kleinen Choralionsaal, 
wo ihre Vorzüge zur Geltung kamen, sich eines 
reichen BeifalIs erfreuen. Die Herren Otto 
Hutschenreuter (Violoncello) und Hans 
G ro t he (Orgel) trugen in demselben Konzert 
noch einige Stücke auf ihren Instrumenten vor. -
Der Pianist Louis CI 0 s s 0 n besitzt eine zwar noch 
nicht ganz ausgeglichene, aber immerhin schon 
recht ansehnliche Technik. In musikalischer 
Hinsicht läßt sein Spiel leider noch viel zu 
wünschen übrig. - Benita I e M ar, die in ihrem 
ersten Konzert fast ausschließlich alte ita
lienische und englische Lieder sang, gelang in 

gesangstechnischer Hinsich t alles gut, jedocb 
war die Aufstellung des Programmes zu ein
seitig, um sich aus den Vorträgen über die 
musikaliscbe Befähigung der Sängerin ein 
genaues Urteil bilden zu können. - Meta 
Zlotnicka sind die Grenzen ihrer Gesangskunst 
sehr eng gezogen. Mit leisen stimmungsvollen 
Liedern kann sie infolge ihres ausgezeichneten 
Vortrages stets eines Erfolges sicher sein, fiir 
die meisten Lieder fehlt ihr jedoch die Kraft. 
Der mitwirkende Pianist Erlch Krakauer hatte 
sich mit den symphonischen Etüden von Scbu
mann zuviel zugemutet. - Frederik 0 a wso n 
spielte mit sicherer Technik, jedoch zu pedan
tisch und trocken, um besonderes Interesse 
hervorrufen zu können. - Gisella .c rosz recht
fertigte in ihrem letzten Konzert den guten Ruf, 
in dem sie seit Jahren steht. Die g-moll Sonate 
von Schumann, sowie die Brahmsschen Varia
tionen über ein Thema von Paganini trug sie 
ganz ausgezeichnet vor. - Gelingt es Dr. Serge 
Bar ja n s k y, noch einige Mängel in seiner 
Technik (besonders im Passagenspiel) zu be
seitigen, so wären wir um einen großen Cellisten 
reicher. - An demselben Abend hörte ich vor
her noch den Solocellisten der Wiener Hofoper 
Cornelius va n V I i e t. Besitzt er auch nicht die 
musikalische Vertiefung und das Temperament 
des eben erwähnten Künstlers, so erfreute er doch 
durch eine saubere Technik. Gisela Spri nger 
und er spielten die g-moll Sonate für Klavier und 
VioloncelIo von Bach in recht achtbarer Weise. 
- J. W. Otto Vo ß gab einen zweiten Klavier
abend; seine Leistungen standen denen des 
ersten Abends, die ich nur rühmen konnte, nicht 
nach. - Ein Geiger mit hervorragenden Eigen
schaften ist J osef S z i g e t i. Technisch kann er 
es jetzt schon mit den größten Beherrschern 
seines Instrumentes aufnehmen, aber auch musi
kalisch dürfte er sicb, nach dem Vortrag der 
G-dur Sonate von Bach zu urteilen, bald so weit 
entwickelt haben, daß er sich an die Seite un
serer ersten Geiger stellen kann. - Frieda 
Rickertsen ist eine sympathische Sängerin, 
die größere Erfolge erzielen würde, wenn es ihr 
gelänge, freier zu intonieren. Technik und An
schlag der mitwirkenden Else G ra m s sind 
schon ganz nett, aber noch zu unselbständig. 

Max Vogel 
Einen in der Hauptsacbe gelungenen Schubert

Abend botJ. von Raatz-Brockmann, der mit 
musikalischem Anstand, doch inbezug auf Rein
heit der Intonation nicht immer einwandfrei 
sang. - Die charmante Marietta Malt e n mußte 
sich indispositionshalber entschuldigen, ent
schädigte aber dafür durch anmutigen und 
pikanten Vortrag. Besonders hübsch gerieten 
ein paar liebenswürdige Kompositionen Enrico 
Bossi's, die ihrer Individualität so gut lagen. 
Auch zwei Lieder ihres vortrefflichen Begleiters 
Eduard Be h m brachte sie mit gutem Gelingen 
zu Gehör. - Der Choralion-Saal vereinigte den 
ausgezeichneten Sopran von Aalt je N 00 rd ew i e r
Reddingius, den quellenden Alt von Pauline 
de Haan-Manifarges und A. B. H. Verhey's 
solides Orgelspiel zu einem geistlichen Konzert 
mit vorwiegend älterer Musik. Es wurde ernst 
und brav musiziert, und das Programm wies 
manch interessantes Stück auf, aparte Kompo
sitionen, denen man höchst selten begegnet. 
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Marta Oldenburg nennt ein geschultes, bieg
sames Organ ihr eigen, dem es nur an der 
nötigen Ausdrucksfäbigkeit gebricht, ein Manko, 
das ihren Gaben auf die Dauer den Stempel der 
Monotonie aufdruckt. Die Hauptnummer des 
Programms enthielt einen Liederzyklus E. E. 
Ta u b ert s, "Liebesleben", dessen Feinheiten und 
wirkungsreiche Setzart mir nicht entgingen. Der 
Autor begleitete diese Liederfolge selbst und 
erntete lebhaften Beifall. - Höhere Aufmerksam
keit verlangt Lorle Me i ß n e r. Die junge Dame 
besitzt ein sehr eindrucksvolles, voluminöses 
Organ von großer Schönheit. Sie gab in kraft
voller Gestaltung vom Schönsten unserer Ge
sangsliteratur und riß mit einigen besonders 
prächtig gesungenen Stücken ihr Publikum zu 
enthusiasmiertem Beifall hin. - In Henny 
F u c h sund Berta Go e tz lernte ich zwei junge 
Debütantinnen kennen, denen man immerhin ein 
paar freundliche Worte sagen darf. Frl. Goetz 
ist die stimmlich Begabtere und in ihren Studien 
Vorgeschrittenere; Fr!. Fuchs hatte im Vortrag 
ein paar hübsche Momente, so daß ich beiden 
einen glücklichen Weg zu ihrer Vervollkommnung 
wünschen möchte. - Egon Petri nimmt unter 
den jungen Pianisten schon jetzt eine recht an
s.ehnliche Stellung ein. Seine große technische 
Überlegenheit, die Anlage für den hohen Stil 
lassen ihn für bedeutende Aufgaben prädestiniert 
erscheinen. Beethovens op. 53, 78, 111 fanden 
eine größtenteils recht respektable Darstellung. 
- Schumanns Klavierkonzert spielte Maria 
Bio n d i mit dem Philharmonischen Orchester, 
temperamentvoll und im großen und ganzen 
anerkennenswert. Daß an dem schönen Werke 
nicht alles nach Wunsch geriet, ist auf das 
Konto einer gewissen Launenhaftigkeit und der 
fehlenden vermittelnden Linie zu setzen; diese 
der Künstlerin eigene kapriziöse Note kam da
gegen in einigen Soli italienischer Meister zu 
vorteilhafter Geltung, so daß damit in der Tat 
etwas ganz Abgerundetes und Gefälliges zustande 
kam. - Von Emma Koch und dem Blüthner
Orchester hörte ich Beethovens c·moll Konzert 
in der großzügigen und edlen Art, die wir an 
dieser Künstlerin stets schätzten. - Vorzügliches 
bekam man auch bei Leonid Kreutzer zu 
hören, der eine G·dur Sonate von Tschaikowsky 
(op.37), ein ziemlich langgeratenes, nicht gleicher. 
weise interessierendes Werk vorführte. - Ein
drucksvoll gestaltete sich auch das Auftreten des 
sehr begabten Emil Fr e y, in dem sicherlich ein 
Könner steckt. Wer in diesem Alter sich mit 
Beethovens Hammerklaviersonate auf eine so 
bemerkenswerte Weise abfindet und die er
greifende Grundstimmung des Adagios so gut 
erfaßt und festhält, dem müßte der Kranz 
in naher Ferne winken. - Chopin's 24 Prä· 
ludien führte Michael von Zadora vor, ein 
Beginnen, das an sich nicht ganz gefahrlos ist 
und nur dem gestattet sein sollte, der über die 
reichste Farbenskala, die feinste Modulations
fähigkeit verfügt Das elegant·spielerische liegt 
dem Pianisten besonders, und so gestaltete sich 
manche Nummer seines Programms zu lobens
würdiger Leistung. - Gisela S p r i n ger zeigte 
in einigen gefälligen Piecen eine angenehme 
Begabung. Was sie eigentlich kann, war daraus 
nicht recht zu ersehen. Der mitwirkende Cellist 
Cornelius va n V I i e t besitzt einen starken vollen 
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Ton und technische Gewandtheit, die er in ver· 
schiedenen nichtssagenden Cellokompositionen 
(Neruda, Popper) dokumentierte. - Nicht übel 
führte sich J uljusz Wo I fs 0 h n ein, ein junges 
pianistisches Talent, dem Brahms' f-moll Sonate 
technisch keine nennenswerten Schwierigkeiten 
mehr bereitet, dem inhaltlich indes das letzte noch 
zur Zeit abgeht. - Verdi's pompöses Requiem 
stand auf dem diesjährigen Bußtagsprogramm 
des Oratorien-Vereins zu Rixdorf(Oirigent: 
johannes Ste h man n). Der strebSame Chor 
unter Leitung seines bewährten Führers wurde 
der anstrengenden Aufgabe in hohem Maße ge· 
recht und bezeugte den ernsten Geist, der in 
ihm waltet. Der wunde Punkt der Aufführung 
waren die Solisten. - Keinen sonderlichen Ein· 
druck hinterließ das Berliner Vokal-Terzett 
(Marta Sellin-Behnke, Margarete Freund, 
Else Vetter), das schon stimmlich nicht alle 
Wünsche befriedigt und auch in geistiger Hin· 
sicht der größeren Vertiefung bedarf, um ernsteren 
Ansprüchen zu genügen. Rechtschalfen und 
lobenswert spielte Margarete Will die Es·dur 
Klaviersonate op. 7 von Beethoven. - Einen 
Liederabend (mit eignen Liedern zur Laute) gab 
Hans Sc h m id- K a yse r, der indessen nur den 
geringsten Ansprüchen genügen konnte. Stimme, 
Vortrag, kompositorische Begabung sind von 
dilettantischer Primitivität und vertragen keine 
ernsthafte Kritik. - Edouard Derü, "Violoniste 
de Leurs Majestes le Roi et la Reine des Belges", 
hielt nicht ganz das, was I)ein langer und an· 
spruchsvoller Titel verhieß. Ich spreche nicbt 
von der guten Technik und dem Ton des Geigers, 
doch ist sein Vortrag zu matt, zu indilferent, 
um nicht auf die Dauer zu ermüden. - Joan 
Man e n zeigte sich mit der Wiedergabe der 
Beethovenschen Kreutzersonate auf gewohnter 
Höhe; in Joacbim Ni n erstand ihm ein trelf· 
Iicher Partner. - Elisabeth Ha 1t e r sang Lieder 
von Lie und Grieg mit annehmbaren Mitteln, 
jenseits von gut und böse; Alfred Scbröder 
steuerte mit gutem Können und Temperament 
Chopin's f·moll Phantasie bei. - Noch ist die 
Geigerin Juanita Norden zu nennen; ibr kühles, 
durchaus objektives Spiel erfreut nicht, zudem 
war sie in der Wahl der Vortragsstücke scblecht 
beraten; Guiraud's "Caprice" liegt ihr nicht. 
Besser gefiel der Tenor Georg Wo his t ein, 
dessen hübsche Mittel vornehm lieb in DvoUk's 
"Zigeunerweisen" sieb vorteilhaft bemerkbar 
machten. Gustav Kantb 

Frieda Kwast·Hodapp, Gertrud Fischer
Maretzki und Alexander Schmuller, die 
bekannten, trelflicben Interpreten Regerscher 
Kunst, veranstalteten einen Max Reger-Abend. 
Das Konzert erölfnete die präChtige a-moll Suite, 
deren Aria, Präludium und Menuettmitden reichen, 
empfindungsvollen Melodieen sicherlich in die 
weitesten Kreise dringen werden, und danach 
spielte Reger die Klavier·Episoden aus op. 115, 
kleine intime Stückehen von bestrickendem 
Klangreiz. Als "Novität" gab es ein Präludium 
mit Fuge für Violine solo, das sich den übrigen 
Arbeiten für Solo-Geige würdig anreiht und an 
plastischer Kraft die Vorgänger vielleicht noch 
übertri1ft. Regers op. 76, ein Zyklus von Liedern 
"Aus der Kinderwelt", erlebte an diesem Abend 
gleichfalls seine Uraufführung. Die niedlichen 
Kinde!li~d~r von Trojan, Victor Blüthgen und 
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M. Boelitz hat Reger ganz famos komponiert. I Anschlag, eine erfreuliche Fingerfertigkeit und 
Das volkstümliche "Klein Marie", das sammet· spielt sehr geschmackvoll, vor allen Dingen mit 
weiche "Schlaf' ein", die zierlich tanzenden I feiner Verteilung von Licht und Schatten. Nur 
"Mäuschen" und der mit einem schweren Baß- muß er sich hüten, über geistreichen Einzei
motiv einherstampfende "Knecht Rupprecht" - heiten das Ganze aus den Augen zu verlieren. 
das alles sind Stückehen, die man d"!n Kindern - Gabriele R 0 e s sie könnte ihr schönes 
gern einmal vorspielt. Sie gehören in den häus· Stirn material noch besser ausnutzen, wenn sie 
lichen Kreis, zur Hausmusik, wenn auch der den Text, besonders die Vokale besser behandelte 
Klavierpart das bekannte Regersche Gepräge und nicht so mit herunterhängendem Unterkiefer 
zeigt. Im Konzertsaal sind die Stücke jedenfalls singen würde. Auch muß sie auf ruhigere Ton
am unrechten Platz. - Eine lange Reihe neuer gebung achten. Die noch ein wenig schüler
Lieder brachte Botho Siegwart zur Aufführung. hafte Vortragsweise wird sich wohl mit der Zeit 
Er besitzt Talent für die Liedkomposition und noch vertiefen. - Auch bei Ethel Peake sind 
trifft in "Marias Verkündigung" und "Da Gott die vielen unfreien Töne auf Kosten einer nicht 
der Herr" sehr schön den Stimmungsgehalt des einwandfreien Aussprache zu setzen; wenn man 
Textes. Weiter zähle ich noch zu den gelungenen jedes e wie a spricht, liegt die Gefahr nahe, daß 
Gesängen: "Kurze Antwort" und "Er kam in der Ton im Hals sitzen bleibt. Die guten Kopf
der Frühe", zwei hübsche da ca po - Lieder. töne, das musikalische Verständnis und die tiefe 
Andere Stücke zeigen aber doch hin und wieder Empfindung seien rühmend hervorgehoben; nur 
einen dilettantischen Charakter, der sich ganz darf man sich bei Schumann keine rhythmischen 
besonders in der kleinlichen Detailmalerei be- Willkürlichkeiten erlauben. - Eine Sängerin, 
merkbar macht. Siegwart hatte übrigens an die sich weit über den Durchschnitt erhebt, ist 
Sydney Biden und Berta Gardini (die im lIona K. Durigo; sie besitzt ein wundervolles 
letzten Augenblick für Helene Staegemann ein- und schön gebildetes Material, verfügt auch über 
gesprungen war) keine ausreichenden Interpreten eine nicht unbedeutende Koloraturfertigkeit (ob
gefunden. - Weiter habe ich noch von einer wohl ihre Stimme eigentlich nicht zum Zier
Novität zu berichten, die Leo Schrattenholz gesang neigt) und hat ihre Vorträge sehr fein 
mit dem Philharmonischen Orchester aufführte. ausgearbeitet. Die vielen Portamenti wirken 
Ihr Name ist: .,König Moor, symphonische leicht störend. Die Aussprache ist vortrefflich, 
Dichtung" von Schrattenholz. Selbstverständ- nur die Vokale lassen zu wünschen übrig. -
lich bildet Liebessehnen, Erfüllung und Tod die I Fanny Federhoff-Möller bot an ihrem Lieder
Grundidee des Stückes. Diesmal sind es ein abend in jeder Hinsicht minderwertige Leistungen. 
"Nebelritter" und eine "wunderschöne Jung-I- Die Sängerinnen-Vereinigung des 
frau". Sie stellen sich zum Beginn beide Deutschen Lyzeumklubs veranstaltete unter 
musikalisch recht charakteristisch vor. Das Elisabeth Ku y per einen internationalen Volks
hat mir an dem Stück auch am besten gefallen, liederabend, den Dr. Paul E rte I durch einen 
sonst gibt es Unbeholfenheiten, Eintönigkeit und Vortrag über Wesen und Entstehung des Volks
nachempfundene Stellen in Menge. Schratten- liedes einleitete. Die Lieder selbst sind von 
holz zeigte sich als Dirigent von keiner neuen Fr!. Kuyper bearbeitet und wurden in den Ori
Seite. Er führt den Taktstock ruhig und sicher, ginalsprachen gesungen. Im Hinblick darauf, 
ohne jedoch tiefere Wirkungen zu erreichen. Sein daß die Mitwirkenden alle Berufssängerinnen 
Konzertpartner Bruno Hin z e - R ein hol d trug waren, hätte man eine straffere Disziplin, mehr 
das Liszt·Konzert aus A vor, das er gewandt Schneidigkeit im Rhythmus, überhaupt mehr 
und mit glänzender Technik, jedoch etwas zu Genauigkeit und Einheitlichkeit in den Einsätzen 
korrekt und steif spielte. - Auch Katharil1a gewünscht. Max Burkhardt 
Goodson, die sich mit dem d-moll Konzert Waldemar Lfitschg: einer unserer ersten 
von Brahms hören ließ, besitzt technische Pianisten. Der Hauptvorzug seines Spieles ist 
Fertigkeit. Wenn sie ihrem Anschlag noch wohl, wie der jeder großen Kunst, seine unge
mehr Modulationskraft abgewinnen und über- suchte Nat.~rlichkeit. Er wird auch bei den 
haupt dem Vortrag etwas mehr Wärme geben stärksten Außerungen seines Temperamentes 
würde, dann könnte sie eine tüchtige Pianistin nie die Schönheitsgrenzen überschreiten, die 
werden. - Schließlich sei noch Hedwig Kirs c h durch die Natur des Instrumentes gezogen sind. 
genannt, von der ich Beethovens G-dur Konzert Sein Spiel ist bei allem Schwung, wenn der 
hörte. Ihr Spiel wurde dem äußeren Notenbild Ausdruck gestattet ist, so durch und durch 
vollauf gerecht, blieb aber dem musikalischen deutsch. Die Paganini-Variationen von grahms 
Gehalt fast alles schuldig. Einzelne besser ge- wird man wohl nicht bald wieder so vollendet 
lungene Partieen konnten die immer weiter um hören. - EIsa Eichstaedt spielt korrekt 
sich greifende Langeweile nicht mehr beseitigen. Klavier, nur das innerliche Erleben ist nicht 

Ge 0 r g Sc h ü n e man n bedeutend. Der Beethoven-Sonate blieb sie im 
Ein tüchtiger Cellist ist Nicu Pa pa zog lu; Vortrag so ziemlich alles schuldig. Sie erfreute 

mit einer soliden technischen Grundlage ver· sich der Mitwirkung von Anton Si s te r man s, 
bindet sich ein großer, voller und schöner Ton der, von Mary Wu r m geschmackvoll begleitet, 
und eine geschmackvolle Vortragsweise. - AI- klassische Lieder beisteuerte. - Umgekehrt 
fred Wittenberg hat sich durch die Klarheit steht es mit der Sängerin Jetta Rinte!. Alles, 
seines Spiels und seine vornehme Künstlerschaft was sie singt, klingt beseelt und empfunden, 
bereits eine große Gemeinde erworben; der aber ihr Organ hat wenig metallischen Klang
starke Beifall, der ihm an seinem eigenen Abend reiz. Auch werden durch zu vieles Atmen zu
zuteil wurde, war in jeder Hinsicht wohlver- sammengehörige Phrasen unangenehm zerrissen. 
dient. - Ein beachtenswertes Klaviertalent ist Sie hatte ein mustergültiges Programm auf
Howard W ell s ; er besitzt einen trefflichen gestellt, in dem auch vier lebende Komponisten 
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vertreten waren. - Eine Aufführung des Mendels- Go dows ky gern wieder den hervorragenden 
sohnschen "Elias", veranstaltet vom B ra h m s - Klavierkünstler, der sich seit seinem letzten 
Verein und vom Zehlendorfer Chorverein Auftreten zur Reife der Meisterschaft abgeklärt 
unter der temperamentvollen Leitung Fritz R ü c k- zu haben scheint. - Das 2. Symphoniekonzert 
wards, verlief ausgezeichnet. Die Chöre er- der »Musikfreunde" gab Josef Stransky 
freuten durch Frische, Sauberkeit und Wohllaut. Gelegenheit, sich mit der liebevollen, kräftig 
Nicht wenig zum Gelingen trugen das Blüthner- zusammenfassenden Interpretation der großen 
Orchester, der Baritonist Otto Sc h wen d y Symphonie C-dur von Schubert wiederholt als 
und die herrliche Sopranstimme von Elisabeth Dirigent von ebensoviel persönlicher Eigenart 
Ohlhoff bei. Der Tenor Walter Zerm konnte wie Hingabe an das Werk zu zeigen. Das 
weniger befriedigen. - Das Konzert des K otzo It- BI ü th ne r- 0 rc h este r, dessen Streich körper 
schen Gesangvereines unter Leitung Leo sehr gut ist, entsprach im Punkte der Holz
Zell n e rs zeigte ein frisches, fröhliches Musi- bläser, worin wir hier durch die Königliche 
zieren. Auf eine feinere Nuancierung, präziseres Kapelle sehr verwöhnt sind, nicht ganz den 
Zusammensingen und stellenweise größere Rein- Ansprüchen. Solist war Henri Marteau, der 
heit müßte noch geachtet werden. Die mit- mit dem Brahmsschen Violinkonzert einen 
wirkende Sängerin Gertrud N oac k hat eine wohl- stürmischen Erfolg erzielte, obwohl seinem 
gebildete Stimme, die nur in der Höhe etwas meisterlich klaren und geistreichen Spiel mehr 
scharf klingt. Die Pianistin Amelie Fell ent- innere Wärme zu wünschen gewesen wäre. -
ledigte sich ihrer Solovorträge zur Zufrieden- Die Robert Schumannsche Singakademie 
heit. - Hedwig Schmitz-Schweicker erwies ehrte das Andenken ihres dahingeschiedenen 
sich in ihrem Liederabend wieder als bedeutende, Dirigenten Albert F u c h s durch eine Aufführung 
ernststrebende Künstlerin. In großzügiger Dar- seines Oratoriums »Selig sind, die im Herrn 
stellung brachte sie mit ihrer wohlgebildeten sterben", dessen grundlegende Bedeutung für 
wenn auch von Natur etwas spröden Stimme die Modernisierung des Oratorien stils seiner Zeit 
selten gesungene Lieder aus dem »Spanischen nach der Uraufführung an dieser Stelle eingehend 
Liederbuche" von Hugo Wolf zur Aufführung. gewürdigt worden ist. Der Eindruck der eigen
Dem wundervollen Begleiter, Robert F 0 r s te r- artigen, schönen und tiefergreifenden Schöpfung 
Larrinaga, möchte man recht oft wieder be- war wieder so stark und nachhaltig, daß es 
gegnen. - Baptist Ho ffm a n n, der frühere Pflicht ist, alle Chordirigenten erneut auf dieses 
geschätzte Baritonist unserer Hofoper. hatte bei wertvolle Oratorium hinzuweisen. Karl Pe m
seinem Liederabend einen ausgesprochenen bau r bewährte sich als Dirigent von großer 
Publikumserfolg. Bei breit ausladenden, drama- Sicherheit und starkem Empfinden. - Der 
tischen SteIlen muß man die Kraft der Stimme Dresdner Tonsetzer Hans F ä h r man n kam aus
bewundern, die gar kein Ende zu haben scheint. giebig zu Worte in einem Konzert, das der 
Bei aIlen zarteren Gebilden dagegen hat man Chemnitzer Organist Eugen Richter in Ver
den Eindruck, als müßte er seiner Kunst Ge- bindung mit dem Chemnitzer Kirchenchor 
walt antun. Das Organ nimmt dann merk- Franz Mayerhoffs gab. Offenbarten die Orgel
würdigerweise sogar oft einen heiseren Klang kompositionen Fährmanns, vor allem seine 
an. - Der Putsch'sche a cappella·Ge- wahrhaft große Sonate C-dur (No. 5), einen hohen 
sangverein befindet sich unter Leitung Martin Schwung, edles Pathos und Beherrschung aller 
Graberts in guten Händen. Der Chor singt Ausdrucksmittel, so zeigt sich der Komponist 
stimmungsvoIl und bis auf einige Schwebungen in seinen achtstimmigen a cappella-Gesängen 
in den Frauenstimmen sauber. Freilich möchte als Meister einer mit feinsten Mitteln der Poly
man dem Dirigenten etwas mehr Temperament phonie und Harmonik arbeitenden Kunst. Jeden
wünschen. Sehr erfreulich war die Mit- falls haben seine von der Eigenart eines un
wirkung der Kammersängerin Dora Moran gewöhnlichen Künstlers erfüllten Scböpfungen 
und des Kammervirtuosen Hugo Dechert. begründeten Ansprm:h auf größere Beachtung 
Dieser spielte mit dem Komponisten eine nicht als ihnen bisher zuteil geworden ist. - Eine 
unbedeutende Sonate für Cello und Klavier von Aufführung des Martin Luther·Kircheq.._ 
Grabert. Emil Thilo chors unter Albert Römhild, den wir .... 

DRESDEN: Das 2. Symphonie konzert (Serie A) einen der allerersten Chorpädagogen z • . 
der Königlichen Kapelle brachte als ehren haben, verdient bewundernde 

Neuheit »Symphonische Variationen über ein kennung. - Das Böhmische Strei r ' 
altfranzösisches Kinderlied" von Walter Braun- tett tat sich besonders mit eiuer _ :: 
fe I s beraus. Wenn das talent- und geistvolle frischen Aufführung des B·dur C' -: -
Werk trotz einer vortrefflichen Ausführung unter Brahms hervor. - Hel ga und . 
Adolf Hage n keine rechte Wirkung tat, so liegt vereinigten sich zu einem sebr w 
das daran, daß der Komponist ein zu wenig Konzert, in dessen Verlauf d· 
gegliedertes Thema gewählt und dieses der- Eigenschaften des Bruders e:r ~ ~. 
maßen durch Eigenes ergänzt hat, daß man zur Geltung kamen, wIe d 
keinen klaren, übersichtlichen Eindruck erhält.! Sing- und Vortragsweise der .. '" 
Überdies erhöht die regellose Anordnung der: Fr i e dm an, Alice R i P pe 
Variationen das Unbehagen, das selbst durch die I boten genußreicbe Klavi 
geschmackvolle Instrumentation und zahlreiche llichster Eigenart. - Tilly J( 

Einzelschönheiten nicht beseitigt werden kann. I ihres Programms nicbt 
- Im 2. Philharmonischen Konzert lernte durch die Fülle und ~ 
man Emmi Leisner als Altistin mit glänzendem, lichen Altstimme. --
wohlgescbultem Organ und seelenvollem Vortrag salon erzielte Fried-
kennen und schätzen und begrüßte in Leopold; Rezitator und MusH 
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Erfolg. Er sprach "Enoch Arden" von Tennyson und klangschön gespielt. An einem eigenen 
so künstlerisch echt und führte dazu die Musik Abend zeigte er sich mit diffizilen Kompositionen 
von Richard Strauß so vorzüglich am Flügel von Bach, Reger, Karg-EIert und Boellmann al~ 
aus, daß er, in dieser Vereinigung der Elemente Organist ersten Ranges. - Ein interessantes 
des Melodrams eine neue Art der Kunstausübung Programm, das Madrigale und Lieder von Gastoldi, 
geschaffen zu haben scheint. F. A. Gei ß I e r Donati, Hans Leo Haßler und anderen bisWagner, 
FRANKFU RT a. M.: In seinem neu einsetzenden Wolf und Brahms aufwies, brachte der Ve re i n 

Zyklus der Opernhauskonzerte brachte für Kirchengesang unter der umsichtigen 
Dr. Ludwig Rotte n b erg am 1. Abend die Or- Leitung seines neuen Dirigenten Georg H ü b n e r 
chester-Rhapsodie "Brigg fair" von Frederick recht hübsch zu Gehör. - An Liederabenden 
DeI i u s erstmalig zu Gehör, die uns als eine war auch bereits kein Mangel. Wir können nur 
etwas matt erfundene, aber feinfarbig gestaltete die interessanteren hier beleuchten. Theodor 
Idylle erschien. Das Programm brachte im Streicher und Paul Sch medes waren aus 
übrigen Mozarts Es-dur Symphonie zu guter Wien gekommen, um uns eine Auswahl von Ge
Wiedergabe und stellte, etwas absichtlich und sängen des ersteren, meist Hafls-Lieder, zu über
unnötig, Beethovens "Coriolan-" und die Tragische mitteln, für deren phantasielose Diktion und oft 
Ouvertüre von Brahms in einer Nummer zu- sehrunsangliche Schreibweise wir uns beim besten 
sammen. Außerdem wirkte Frida He m pe I Willen nicht erwärmen konnten_ Die Wiedergabe 
äußerst erfolgreich mit. Ungleich besser als war, soweit sie nicht vom Komponisten selbst 
"Brigg fair" sagte uns Delius' "Sea drift" zu, erschwert wurde, sicher und verständnisvoll. -
das früher entstandene Chorwerk, das der Neuere Lieder von Hugo Wolf, Strauß, Sommer 
Rühlsche Gesangverein unter der tem- und dem talentvollen Richard Trunk in München 
peramentvollen, ruhigen Leitung von Karl brachte Hermann Troitzsch zu Gehör. Er hat 
Sc huri c h t in seinem 1. Konzert zur ersten intelligenten Vortrag, muß jedoch seine Stimm
Aufführung brachte. Es entpuppte sich als ein mittel noch mehr befreien. - Leon Ra ins be
zwar etwas weichlich zerfließendes, aber doch echt sitzt einen reichen, wohlgeschulten Baß, aber 
künstlerisch empfundenes Werkchen, das den wenig StilempfInden. Auch er setzte sich für 
bilderreichen Worten Walt Whitman's in fein- Neueres von Debussy, Strauß, Bungert und 
zügiger, eigenartiger Symbolik nachgeht. Zu englisch-amerikanischen Komponisten ein. - Von 
ihm war Ermano Wol f- Fe rrari 's "Vita nuova" Damen führte sich Maria Be n k mit sehr schönen 
gestellt worden, das als geschickt gemachtes Mitteln ein, die noch der Beseelung harren. -
Epigonenwerk anmutete, das die Auswahl aus Bei Hetta von Schmidt ist der Vortrag vorerst 
Dante's Lyrik, die es bringt. in mannigfachen gehaltvoller als die leicht trockene Stimme. -
Stilarten widerspiegelt und dabei doch allzu Die besten lyrischen Eindrücke erlebte man, als 
philosophisch-schlau auf das bedacht ist, was Lula Mys z - G m ein e r im Kammermusik-Abend 
wirkt. Chor und Orchester, auch Kinderstimmen, des Museums Schumann-Lieder mit ergreifender, 
brachten beides zu intensiver, klangvoller Wir- beherrschter Künstlerschaft vortrug. Freilich 
kung. Solistisch wurde johannes Bis c hoff fand sie auch in Edouard R i sIe r einen vollendeten 
(Berlin) mit schönem Material den Baritonsoli Begleiter. Seine Solospenden - Schumanns 
in der Hauptsache bestens gerecht. - In den Phantasie op. 17 und einige "Phantasiestücke" 
Konzerten der Mus e ums g e seIl s c haft hörte - ließen ihn als denkenden und romantisch 
man zuletzt Bewährtes, Bekanntes, wie die nachempfindenden Künstler erkennen, der aber 
Brahmsschee-moll Symphonie,Wagners "Meister- doch in einigem zu stark retuschierte_ - Die 
singer"-Vorspiel, die feurige d-moll Symphonie Trio-Vereinigung der Herren Matossi, 
desNorwegersSinding.sowiedenausgezeichneten Poppelsdorff und Peters brachte Werke von 
Pianisten Co rt 0 t und den trefflichen Cellisten Bossi und Philipp Scharwenka zu guter Aus
Casals. Ein Sonntagskonzert brachte, neben führung; eine andere - Abzweigung des "Frank
Schuberts gern wieder gehörter C-dur Symphonie, furter Streichquartetts" - spielte Regers un
als Novität das dritte Klavierkonzert des Russen gleiches e-moll Trio recht schön. - Von den 
Ra c h man i no w, ein nicht durchweg sarmatisch zahlreichen Klavierabenden ist an erster Stelle 
empfundenes, melancholievolles und erst gegen der Beethoven gewidmete von Frederic La mon d 
Schluß wirksam gesteigertes Werk, das sym- zu nennen. Mehr denn je bewährte der ernste 
phonisch und nobel gearbeitet ist und vom Kom- Künstler diesmal mit der wundervoll sich auf
ponisten sehr tüchtig interpretiert wurde. Danach schwingenden As-dur Sonate op. 110, der" Wald
erklang noch Tschaikowsky's meisterliche, farben- : stein", der "Appassionata" und anderen die Kraft 
reiche Phantasie-Ouvertüre "Romeo und J ulia". ! seiner herben Persönlichkeit und klaren Technik. 
Willem Mengelberg schuf mit den genannten - Allzu gedrungen, hastend, doch technisch 
Orchesterwerken wieder glänzend ausgearbeitete flüssiger als Lamond wirkte Willy Reh b erg, 
Leistungen. - I m Konzert des C ä eil i e n - der in diesem Winter einen ganzen Klavierzyklus 
v e re ins, den er gleichfalls dirigiert, brachte mit anregendem Programm veranstaltet. - Tem
Mengelherg Bach und Brahms zur Aufführung; peramentvoll, glänzend, doch auch oft äußerlich
von letzterem das "Deutsche Requiem" so ein- spielerisch gestaltete der Pole Ignaz Fr i e dm a n 
dringlich und klanggesättigt, wie man es hier noch Chopin und anderes. - Anna von Gab a i n 
nicht gehört. Solistisch wirkten Anna K ä m p fe rt spielte die sehr problematische, unbefriedigende 
mit dem schwierigen Sopran solo als echte, in- erste Sonate von Karg-Eiert und sehr im
tonationssichere Künstlerin, und Me s s c h a e r t, ponierende, eigenartige und gut gearbeitete Varia
bestens disponiert, der ferner noch die Bachsehe tionen nebst Fuge über ein eigenes Thema von 
Kantate "Ich will den Kreuzstab gerne tragen" Walter Courvoisier. Ihre ganze Art zu spielen 
meisterlich zum Vortrag brachte. Zuvor hatte ist bei gutem Können noch nicht frei genug. -
Organist Karl He y s e die Toccata in F-dur klar I Recht schöne Fortschritte zeigte schließlich Else 
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Gipse r mit reichem, kultiviertem Anschlag und gesangvereins. Rudolf We rn e r (Siegen) diri
verständigem, nur etwas zu sentimentalem gierte es in Vertretung des erkrankten Vereins
Vortrag in Stücken von Schumann und Grieg. dirigenten und bot mit dem glänzenden Material 

Das 2. Opernhauskonzert unter des Vereins in der Hauptsache ausgezeichnete 
der Leitung Dr. Ludwig Rotten bergs brachte Leistungen. Solisten des Konzerts waren Hein
uns als Novität das Phantasiestück "Aus rich Knote (München), der mit Schumann
den Gärten der Semiramis" des einheimi- Liedern und Wagner-Fragmenten einen stür
sehen Komponisten Bernhard Se kl es. Bei mischen Erfolg hatte, und Anna K ä m p fe rt, 
gutem äußeren Erfolg entpuppte sich die deren schöne Sopranstimme in Gesängen Schu
sehr geschickt instrumentierte Tondichtung als manns, sowie fesselnden Kompositionen von 
ein Werk in stark erweiterter Ouvertürenform, Rudolf Werner, Schillings und Arnold Mendels
dessen thematische Erfindung leider nicht sehr sohn zur Geltung kam. - Schließlich ist noch 
plastisch und eindrucksvoll ist. Wir sehen nur ein Vortrag von Henry T h 0 d e über "die kul
farbig gemalte Kulissen vor uns und erleben turelle Bedeutung der Bayreuther Festspiele" 
beim Anhören nichts, was uns seelisch packen zu erwähnen, der von flammender Begeisterung 
und fesseln könnte. Das exotische Kolorit, das getragen war und von den Damen Hertha 
Sekles bevorzugt, ist wohl getroffen, aber nicht Te g n e r und Else Ho ye r durch Violin- und 
durchweg festgehalten und erscheint als Maske, Klaviervorträge Bachseher und Wagnerseher 
hinter der sich die Erfindungsarmut zu verbergen Kompositionen verschönt wurde. 
sucht. Zu diesem Werke gesellten sich Theo Schäfer 
noch Schumanns "Manfred"-Ouvertüre und eine. HAMBURG: Das 3. Phi I h arm 0 ni sc h e 
Haydnsche Symphonie. Efrem Zirn baI ist war K 0 n zer t unter Leitung Hau s e g ger s 
ein musikalisch und technisch klar interpretieren- begnügte sich mit einem Ben Akiba-Programm: 
der Solist, dem jedoch noch größere Kraft und Beethovens IV. Symphonie und Wagner-Frag
herbe Männlichkeit für Bach und das Brahmssche mente - alles in geistvoller Auffassung und in 
Violinkonzert fehlen. - Fritz Kreisler hätte klangschöner Ausführung, soweit es die Akustik 
bei seinem gutbesuchten Konzert die große der Musikhalle zuläßt. Am imposantesten gelang 
Bachsehe Chaconne wohl in manchem noch Hausegger die Faust-Ouvertüre Wagners, für 
weihevoller spielen können; im übrigen aber die er den Ausdruck nicht nur aus der Partitur, 
bot er wieder Glänzendes und hatte den ge- sondern auch aus der dichterischen Basis und 
wohnten Erfolg. - Willy Reh be r g, sein vor- der poetischen Idee des Stückes ergreifend und 
trefflicher Begleiter, verhalf mit Henri M arte a u Überzeugend herzuleiten vermochte. Solist des 
drei Sonaten von Beethoven, Mozart und Brahms, Abends: Pablo Casals, der leider d' Alberts 
zu prächtigem Erklingen. - Gut führte sich I vielfach doch gar zu biIliges und triviales Cello
ferner ein amerikanischer Geiger, Albert S pa 1- I Konzert spielte. - Vor ziemlich leerem Saal 
d i n g, mit Stücken von Händel, Bach, Schumann I konzertierte mit dem Orchester des Ve re ins 
und Reger ein. Seine schöne Technik und sein I der Musikfreunde Fclix Mott!. Bei ihm gab 
silberner Ton könnten nur noch etwas mehr I es die Eroica, deren zweitem Satz er eine 
Verve und Wärme vertragen. - Weniger ein- Wiedergabe von erschütternder Plastik gab, und 
wand frei als sonst zeigte sich das Bö h m i s c he die er im ganzen höchst gesund, wenn auch 
Streichquartett diesmal an einem Beet- vielleicht ein klein wenig unpersönlich zum 
hoven-Abend, an dem vieles übereilt und ein- Klingen brachte: auch bei ihm außerdem eine 
druckslos, wenn auch im Zusammenspiel brillant auf breite Zeitmaße sich stützende Aufführung 
zum Vortrag kam. - Eine vielversprechende der Faust-Symphonie. Solist war Frederic La
Pianistin lernte man in Cella della Vrancea mond, der in Tschaikowskys b-moll Konzert 
kennen, die schwierigen Werken wie Beethovens eine Leistung voIlbrachte, die sich als physische 
Appassionata und Schumanns Symphonischen Tat etwa den Herkulesarbeiten vergleichen läßt, 
Etüden noch nicht ganz gewachsen war, aber die aber außerdem auch ihrem musikalischen 
technisch und auch im beherzten Vortrag viel! Werte nach kaum zu hoch eingeSChätzt werden 
Gutes bot. - Marie Hildebrand machte nur I kann. - Der Bignellsche Orchesterverein, 
wenig Eindruck, trotz guter Schule, weil die etwas eine Dilettantenvereinigung, die mehr und mehr 
dünne Stimme, sowie eine gewisse Unsicherheit Einfluß auf das musikalische Leben gewinnt, 
und Mangel an Vertiefung des Vortrags ihren I hatte Friedrich Ger n s h e i m zu Gast gebeten, 
guten Anlagen Abbruch tat. - Besser wirkten, der die örtliche Erstaufführung seiner neuen 
die hiesigen Sängerinnen Harriet Me y je sund' gleich dankbaren wie wertvollen Tondichtung 
Klara Schae ffer mit schönen Stirn mitteln in nZu einem Drama" unter dem jubel der Zu
einem anregenden Programm und johanna I hörerschaft dirigierte. Außerdem hörte man 
Braunschweig-Schneider mit hübsch vor-: hier zum erstenmal Gernsheims doch schon 
getragenen Kinderliedern. - Recht gewinnend i antiquiertes und in seinem melodischen Inhalt 
und gefällig führten sich auch die Sc h wes te rn . gar zu sprödes Violinkonzert, das durch eine be
Wizemann mit alten deutschen Volksliedern ! gabteAnfängerin,Therese Laurent, mit kleinem, 
für Zwiegesang und zwei Lauten, gesetzt von aber gut gepflegtem Ton und in guter musi
Heinrich Sc her re r (München) ein. Ihr Ver- kalischer Auffassung gespielt wurde. - Die 
such einer Belebung so gut wie unbekannter Solisten konzerte finden nach wie vor in Sälen 
und auch bekannterer Gesänge aus dem 16. bis statt, in denen die Hälfte der Plätze unbesetzt 
18. jahrhundert fiel auf fruchtbaren Boden. Man und von der anderen Hälfte wieder eine Hälfte 
ließ sich manches wiederholen. - Als Schu- ausverschenkt ist. Mischa EI man, scheinbar 
mann- und Silcher-Feier gedacht war das Kon- psychisch nicht zum besten disponiert und 
zert des stimmenstarken Neebsehen Män-I darum etwas verwildert wirkend, und der künst
ne rc h 0 rs, des zweitgrößten hiesigen Männer-! lerisch so aristokratisch empfindende Efrem 
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Zimbalist fanden nur wenig Zuspruch. Besser Carl Lejdström mit dem orchesterbegleiteten 
schon erging es Frida He m p e I, die eine An- Vortrage von Gustav Mahlers "Kinderloten
zahl Opern-Arien mit phänomenaler Brillanz liedern" und "Liedern eines fahrenden Gesellen" 
und strahlender Virtuosität sang, am gleichen Schmerzeswollust und - Beifall hervorrief. -
Abend aber bewies, daß es ihrer Stimme an Im 3. Philharmonischen Konzert gelangte 
dem seelischen Fonds gebricht, der für die das etwas exaltierte, im zweiten Satze wertvollste 
erschöpfende Wiedergabe von Liedern unent- d-moll Violoncello konzert von Carl BI e y I e 
behrlich ist_ Wie armselig sang sie Strauß' durch den herzhaften Münchener Violoncellisten 
"Ständchen"! Eine junge rumänische Klavier- Heinrich K i e fe r zur Erstaufführung und be
spielerin, Cella deli a V ra n ce a, führre sich gegnete ziemlich beifälliger Aufnahme, worauf 
in einem eigenen Konzert als technisch hervor- Hans W i n d e rs te in und sein Orchester samt 
ragende, an musikalischem Temperament und den für den Schlußgesang gewonnenen Mit
Esprit reiche Pianistin, deren Laufbahn ganz wirkenden Emil Pinks und Neuer Leip
zweifellos zu den höchsten Höhen führen wird, ziger Männergesangverein sich mit Ge
hier ein. An dem Klavierabend Anna von G a- schick und Glück an Liszts "Faust-Symphonie" 
bains interessierte die Ankündigung zweier versuchten. - Dem 7. Gewandhauskonzerte 
Novitäten, einer Sonate von Karg-Eiert und verhalf Felix von Kraus mit seinem im Stimm
eines Variationenwerkes von Co u r v 0 i sie r. klang und im Ausdruck gleich meisterhaften, 
Leider zwei Nieten. Immerhin verdient das tief ergreifenden Vortrage der "Vier ernsten Ge
Courvoisiersche Werk den Vorzug vor dem sänge" von Brahms zu einem großkünstlerischen 
geschraubten und gequälten, ganz unklavier- Höhepunkt, den er selbst mit späteren, allzu 
mäßig empfundenen Werke Karg-Elerts. Ernst sentimentalischen Darbietungen eines Wolf
Pos z 0 n y i sang sich durch eine gewisse Herz- Liedes nicht wieder erreichen konnte, und neben 
Iichkeit und offene Mitteilsamkeit seines Wesens dem sich eine ungenügend vorbereitete, nicht 
rascher in die Gunst des Publikums, als man genugsam ausgefeilte und konzentrierte Vor
bei seinen beschränkten stimmlichen Mitteln führung der B-dur Symphonie von Bruckner 
und der vielfach recht saloppen Art seiner und die nicht zu voller Klangidealität geförderte 
Tongebung erwarten durfte. Wiedergabe des heute doch wohl kaum mehr in 

Heinrich Chevalley den Konzertsaal gehörenden Lohengrin-Vorspiels 

LEIPZIG: Im Mittelpunkte der von einem wie künstlerisches Tiefland ausnehmen mußten. 
freundlich aufgenommenen Liederabend des - Die 2. Ge w an d hau s - Kam m er mus i k 

Komponisten Theodor Streicher und seines vermittelte ein interessierendes Wiederbegegnen 
rühmenswerten Interpreten, des Tenoristen Paul mit Bruckners im Adagio göttlich- und in den 
Sc h me des und andererseits von einem er- übrigen Sätzen menschlich-langem F-dur Streich
folgreichen Wiederauftreten der eine allzu quintett und erfreute weiterhin durch wohl
etüdenhafte h-moll Sonate von Christian Sinding, gelingende Reproduktionen von Schuberts B-dur 
ein ganz Lisztiges Notturno von Spinelli und Klaviertrio (mit Max Reger am Flügel) und 
eine Sexten-Etüde von Softe Menter als Nova von Haydns D-dur Streichquartett aus op. 20. -
mit sich bringenden sehr rassigen und wahrhaft Fritz von B 0 s e hatte am gleichen Tage in 
kunstfertigen Pianistin Alice R i P per umgrenzten seiner ersten Trio-Matinee unter Mitwirkung der 
jüngstverflossenen zwei Leipziger Konzertwochen herzhaften Geigerin Palma von Pa s z t ho ry 
standen die Bußtags konzerte der zwei bedeu- und des gediegenen Violoncellisten Emil R 0 b e rt
tendsten Chorvereine : des sehr strebsamen Ha n sen dem kunstreichen, im ersten und 
Bach-Vereins, der unter Karl Straubes im dritten Satze besonders schön gearteten 
Leitung und unter trefflicher Mitwirkung eines D-dur Trio op. 32 von Stephan Krehl und dem 
aus den Damen Rüsche-Endorf, Grimm- rassigeren f-moll Trio op.65 von Anton Dvorak 
Mittelmann und Rautenbergundden Herren manche neue Freunde erworben und sich an 
Nietan, Gmeiner und Dehler bestehenden Schubertschen Solostücken für Klavier als wür
Solistenensembles und des Ge w an d hau s - diger Erbe Reineckeschen Feinspieles bewährt. 
Orchesters in der Thomaskirche Händels vom - Prof. Hans Sitt und der von ihm geführte 
Vereinsdirigenten zweckdienlich bearbeitetes Leipziger Lehrer-Gesangverein machten 
Oratorium "Belsazar" zu eindringlicher Wirkung zwischen edlen Klaviervorträgen J osef Pe m ba u rs 
brachte, - und des unter Dr. Georg Göhler und stimmungsreichen Liedergaben der Frau 
begeisterungsvoll singenden, für diesmal auch Rüsche-Endorf auf allerbeste Art mit den be
noch durch Männerchormitglieder und Schüler achtenswerten Chor-Novitäten "Nebeltag" von 
verstärkten Riedel-Vereins, der sich in der Fr. Hegar, "Hagen" von Matthieu Neumann 
AlberthallemitdemWinderstein-Orchester, und "Heilke Torben" von Herman Hutter 
der Altenburger Herzoglichen Hof- bekannt, und ein auf den Totensonntag vor
ka pell e, vielen "j üngste-Gericht-Bläsern" aus I bereitendes Konzert in der Thomaskirche, zu 
anderen Kapellen und dem tüchtigen Solotenor I dem mit dem Thomanerchor und Karl 
Schroth zu einer allen Intentionen des Kom-, Straube auch Julius Klengel und die jugend
ponisten entsprechenden imposanten und stellen- i liehe einheimische Sopranistin Senla Wo I s c h k e 
weise geradezu markerschütternden Wiedergabe auf der Empore antraten, brachte neben vielen 
des "Requiem" von Berlioz vereinigte. - Sehr altlieben a eappella-Chören und Solostücken 
befriedigend verlief auch das 2. Konzert der I zwei klangschön gesetzte moderne Chorkompo
Musikalischen Gesellschaft, in dem zwi- sitionen von Fr. Mayerhoff ("Ich bin ein Gast 
schen trefflichen Interpretationen der Schuben- auf Erden") und von Franciscus Nagler ("Ew'gen 
schen "Unvollendeten" und der Brucknerschen Frieden gib, 0 Herr, den Müden") sowie ein 
zweiten Symphonie durch Dr. G ö h I e r und das wirksames Arioso für Violoncello von Alexander 
Winderstein-Orchester dervortreffliche Baritonist I Winterberger und empft:hlenswerte kirchliche 
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Sologesänge von Felix Draeseke ("Treue") Mit großen Pianisten namen waren wir nicht 
Gustav Schreck ("Hoch über den Sternen") und sonderlich gesegnet; nur Edouard R i sie r kam 
Adolf P. Boehm ("Ich sehe dich in tausend und spielte ganz hervorragend neben Beethoven 
Bildern"). - Susanne Des s 0 i r erwirkte zwi- alte und neue französiscbe Musik, bei der die 
scben gediegenen Brahms- und Hugo Wolf- neueren Franzosen nicbt immer sonderlich 
Vorträgen mehreren frischen Liedern von Oskar günstig abschnitten. Doch auch Else Gi ps e r 
Fried eine sehr beifällige Aufnahme. Der und Augusta Cottlow verdienen Aufmerksam
stimm begabte und woblgeschulte Wiener Bari- keil, nicbt minder Ernst Loch b ru n n er, während 
tonist Ernst Po s z 0 n y i leistete Bestes in aus- die Schwestern Eis a und Cä eil i e Satz den 
drucksgerechtem Vortrage Hugo Wolfseher Ge- Konzertsaal vorerst besser noch meiden sollten. 
sänge, und Lula Mys z -G m ein e r enthusias- - Ganz vorzüglich entwickelt hat sich der Geiger 
mierte als rassige Interpretin der Zigeunerlieder Fritz Hirt, der frühere zweite Konzertmeister 
von Brahms und als feinkünstlerische Aus- des Konzertvereinsorchesters. Wie er Bachs 
deuterin Loewescher Lieder und Balladen. - Solosonate in a-moll und zusammen mit Anna 
Massenhaft rückten Klavierspielende an: auf Langenhan-Hirzel Beethovens Es-dur und 
JosefWeiß, der sich an seinem zweiten Abend Mozarts B-dur Sonate gestaltete, zeigte ihn als 
auf seine extravagante Art mit Beethoven aus- Techniker wie als Künstler auf gleich hoher 
einandersetzte, folgte Bruno Hinze-Reinhold Stufe. - Von den Geigern Georg Knauer, 
mit feinen "Pastell"-Reproduktio.!1en der hier Karl P. Edelmann und Rudolf Weinmann ist, 
und da doch wohl auch für ,,01" gedachten wenn auch mit Abstand, gleicherweise nur Gutes 
Lisztschen Reisebilder "Annees de Pelerinage"; zu berichten. - Das Neue Streichquartett 
nach Tina Lerner, deren Seele sich später zu (die Herren Sieben, Huber. Hitzelberger 
entwickeln scheint als ihre wunderbar flüssige und S toe b e r) verhalf einem Streichquartett in 
und klangschimmernde Technik, kam die vor- a-moll von Paul von Klenau zur Urauf
trelflich, gleich finger- und geistesreife ameri- fü h ru n g, das nicht nur in der Form, sondern 
kanische Pianistin Augusta Co ttl 0 W; neben auch im Inhalt großenteils OrigineIles bringt. 
die geniale EIIy Ne y, die man jetzt schon zu Die Wiedergabe dieses wie eines Brahms- und 
den wirklich großen Künstlerinnen zählen kann, eines Beethoven-Quartettes war ganz prächtig. -
stellte sich diesmal mit wirklich fesselnden Hermann Z i Ich er, der sich auch als Pianist 
Leistungen Ignaz Fr i e d man; dem körper- auszeichnete, ließ in einem eigenen Konzerte 
lieh behinderten Juljusz Wolfsohn hat man durch Anna Kaempfert und Dr. Römer einen 
für manches wohlgelungene Elegische Sym- Zyklus von Liedkompositionen nach 14 Gedichten 
pathie bezeugen kön.pen; Marta Mi li n 0 w ski von Richard Dehmel singen. Er bekundete sich 
war zu früh vor die Olfentlichkeit getreten, aus damit wieder als hochstrebender und begabter 
der auch die gereiftere Anna von Gabain um Komponist, wenn auch der leise Eindruck er
der dauernden Unsicherheit ihres Spieles willen müdender Länge nicht ganz vermieden werden 
fernbleiben soIlte, und Anny Eiseie, die trotz konnte. - Die "Böhmen" machten sich um 
ihrer bescheidenen Virtuosität und Kräfte mit August Reuß' d-moll Quartett op. 25 verdient, 
voJlem Winderstein-Orchester konzertierte, ist exzellierten aber am meisten in Dvor:ik's Klavier
nur den langsamen Sätzen der Konzerte in quartett in A-dur; Frau Mildner-Streng (Pragl 
d·moll von Mozart und in a·moll von Grieg war ihnen eine ebenbürtige Partnerin. - Die 
völlig gerecht geworden. Art h urS mol i a n stärksten Eindrücke der Berichtsperiode verdankte 
MÜNCHEN: Das große Rad dreht sich lustig man dennoch wohl den Abenden des Konzert

weiter mit wenig TreIfern und viel Ni~ten. verei n s-O rc he sters. Die wenig gehörte Zweite 
Und die Trelfer sind meist aItbekannt. Uber und Dritte Symphonie Bruckners unter Löwe 
Johannes Me s s c h a e rt' s vollendete Kunst ist waren musikalische Ereignisse ersten Ranges; 
Neues nicht zu sagen; er erwies sie in gewohnter ebenso schön erschien die Interpretation von 
Größe, von Schmid-Lindner meisterlich be- SchubertsUnvollendeterundHugoWolfs"Penthe
gleitet, diesesmal an Beethoven, Brahms und silea". Frederick Delius' Rhapsodie "Brigg Fair" 
Schumann. - Stimmlich wie künstlerisch auf vermochte freilich auch die größte Hingabe des 
gleicher Höhe steht die erste Altistin der Wien er Dirigenten keinen vollen Erfolg zu erzwingen; 
Hofoper, Charles Ca h i e r; vier Lieder von Fried- das verhindert ein Mangel an charakteristischer 
rich M a y er, einem jüngeren österreich ischen Erfindung, der auf die Dauer auch die guten 
Komponisten, die sie in ihr Programm aufge- Seiten des Werkes nicht mehr rein genießen 
nommen hatte, erschienen recht ansprechend. - läßt. Der stürmische Beifall, den der Violon
Von den beiden Altistinnen Flore Kai be c k und cellist Pablo Ca sa I s mit Schumanns CeIlo
Olga de la Bruyere besitzt diese die größere I konzert erntete, war wohlverdient; an Ton
Stimme, jene dafür vieIleicht das feiner geartete I schönheit, VirtUosität und Musikalität hat er 
Vortragstalent. - Von Gesangskonzerten seien. heute nicht viele ernstliche Rivalen. 
mit Auszeichnung noch die des ganz vortrelf- Dr. Eduard Wahl 
lichen Baritonisten Julius Schweitzer und der WIEN: Einige herzlich begrüßte Gäste: Emmy 
sehr talentierten Sopranistin Elisabeth Munthe- Destinn, deren prunkvolle Stimme -
Kaas mit Dr. Kayser, ferner die Abende von jeder Ton ein funkelndes Juwel - freilich im 
Paula Schick-Nauth und von Hanna Verbena Konzertsaal um das Beste kommt: um die 
erwähnt; die von Hanna Verbena gesungenen Schlagkraft ihrer prachtvoll sinnlichen drama
Kinderlieder Katharina van Rennes' sind für tischen Akzente; Richard S tr a u ß, der seinen 
ihren Zweck ganz nette Gebilde. - Daß Lilli "Enoch Arden" ganz herrlich musiziert hat und 
L e h man n bei ihren zahlreichen Bewunderern ein paar Lieder - Lula Mys z -Gm ein e r hat sie 
begeisterte Aufnahme mit ihren Vorträgen fand, gesungen - mit einer Subtilität sondergleichen 
braucht ja nicht beson~t.;!s betont zu werden. - begleitete ~ Joa_~ ~ an e n, Sarasates Erbe, von 
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dessen Geige der süßeste Wohllaut strömt; Artur ganz sonderliches Werk, keine eigentliche Pro
Sc h nabe I, für micb unter allen Klavierkünstlern grammusik, aber schwer behängt mit innerlicher 
von heute einer der erlesensten und der, der leidvoller Erfahrung; seiner ganzen Stimmung 
einmal der erlesenste sein wird, wenn Kopf nach in der eigentlich motivischen Erfindung 
und Herz, Mensch und Talent Eins geworden verschwommen, mit Vorliebe zu kurzen, nicht 
sind; seine Frau Therese, die die für den scharf umrissenen Themen greifend, - dafür 
Gatten erhoffte Zukunft für sich schon zur eine Harmonik von äußerster Kühnheit und 
Gegenwart gewandelt hat. - Wassili Safonoff, Selbständigkeit und eine Meisterschaft in der 
Exzellenz und Dirigent dazu, ist eine der eigen- orchestralenFarbengebung,wie sie selbst heute ver
artigsten Erscheinungen am Pult, und man freut einzeltdasteht. Eine durchaus fesselndeSchöpfung, 
sich ü:desmal wieder, ihn hierizu~haben. Nicht deren Verständnis durch baldige Wiederholung 
der Außerlichkeiten halber, - zum mindest (wie es bei Neuem im me r sein sollte) erobert 
nicht der des Dirigierens ohne Taktstock, gegen werden könnte. - Ferdinand L ö w e hat im 
die bei feiner Orchesterpolyphonie doch vieles K 0 n zer t ver ein Karl We i gis "Symphonische 
spricht und die sicherlich ihren Grund darin Phantasie" zweimal aufgeführt und gleich hier 
hat, daß dem überschäumend temperamentvollen hat es sich gezeigt, daß das ablehnende Diktum 
Orchesterleiter in seiner Rage und Extase der des ersten Abends am zweiten so ziemlich 
Dirigentenstab zu oft entflogen und irgendeinem widerrufen wurde. Mit Recht; denn hier ist ein 
unschuldigen . .oboisten an den Kopf gesaust ist. Werk von wunderschönem Wohlklang, von un
Die andere Außerlichkeit, die der veränderten gemeiner Reinheit der Konzeption, vornehm in 
Orchesteraufstellung, hat mehr für sich, weil sie den großen (nur nicbt immer ganz glücklich 
durch das Postieren der Kontrabässe zu den und deutlich eingeführten) Themen, voll echter 
Geigen und Celli den Streichkörper besser eint Wärme in den zart hinwehenden lyrischen 
und ebenso die Bläser durch die Anreihung der Klängen und in einzelnen Episoden von zauber
Hörner an das Holz und das übrige Blech. Wicb- bafter Klangwirkung. Mag sein, daß es keine 
tiger aber sind Safonoff's künstlerische Qualitäten. grandiose Natur ist, die sich in diesem kunst
Die vielleicht von den sublimen Einsamkeiten vollen Tongespinst aufreckt, aber eine Iiebens
Beethovenscher Meditationen, von dem ver- werte ist es gewiß. Und die vielgeschoItene un
träumten Sinnieren Brahmsscher Klänge oder leugbare Länge des Ganzen ist keine solche, 
selbst von dem kindlich frommen Prunk AnIon der man durch Striche abhelfen kann; sie liegt 
Bruckners nicht so stark ausgelöst werden, - um apriori in der Konzeption und ist durch die 
so mehr aber durch das blendende Feuerwerk Anlage bedingt. - Felix Weingartners neue 
Berlioz'scber Symphonieen oder gar durch die E-dur Symphonie, jüngst bei den P h il h a r
vollblütige Animalität Tscbaikowsky's. Das monikern unter einem Jubel gespielt, in den 
dirigiert ihm kaum einer nacb; so überlegen I alle Sympathieen für den scheidenden Direktor 
disponiert und solch schwellenden Lebens voll I hineinklangen, ist ein Werk, das das Bild seines 
in jedem einzelnen Takt; mit kosakischer Bravour Schöpfers restlos wiedergibt. Große Ansätze -
in seinem Schmiß und seinen Steigerungen, so kleine Erfüllungen; meisterlich in der orchestralen 
stark in seiner Melancholie, so voll Rasse auch Technik, tüchtig im Bau und in der Stimmführung 
in seinen Resignationen: man hört Puschkin, und bestrickend durch die Liebenswürdigkeit, 
Tolstoi und Dostojewsky aus diesen Tönen, die es trägt, durch die ersichtliche Freude am 
wenn Safonoff dirigiert. - Während man aus eigenen, kindlich charmanten Ich, die aus jedem 
Scriabines Klavierkonzert (das die Gemahlin Takt spricht. Aber man möchte mehr als diese 
des Tondichters vorzüglich interpretierte) eher Liebenswürdigkeit für musikalisch Minder
Maurice Donnay, Oscar Wilde und Bernard bemittelte; möchte mehr, weil so viel da ist, 
Shaw zu hören meint: so kosmopolitisch ist das mehr verspricht: das schöne erste Thema 
diese Musik, halb blasiertes l)andytum, halb z. 8., das sich in stolzem Bogen wölbt - aber 
müde Paradoxe und viel geistreiche Ironie dazu. die Brücke führt mitten in den Ton-Alltag hinein. 
Man möchte lieber sein symphonisches "Poeme Ebenso das Scherzo, das famos beginnt, wirklich 
d'extase" hören, das ganz neue PForten öffnen humorvoll, in saftiger Frische und das unter 
soll. - Solch neue Pforten werden ja nur seIten einem Trio leidet, das in jeder Mondscheinszene, 
in neuen Werken aufgerissen. Von den Novi- zu jedem Fußspitzen-Pas de deux in jedem Ballet 
täten der letzten Wochen - es kommen über- stehen könnte. Ebenso der Schluß des Finale, 
haupt nur drei in Betracht - ist eine einzige eines variierten Rondos, dessen Walzerschluß
derart, daß sie die Perspektive neuer Möglich- teil in bedenkliche Nähe zur "Fledermaus" ge
keiten gibt: J osef S u k s symphonische Dichtung langt; "J ournees de Vienne", wenn nicht gar 
"Sommermärchen", die Nedbal mit dem Ton- "Jours". Aber man täte dem Werke unrecht, 
k ü n s t I e r- 0 rc h este r aufgeführt hat. Ein Werk, wenn nicht nachdrücklich die edle Struktur, die 
das eher "Sommerspuk" heißen sollte, - Kobolde bedeutenden Hauptthemen und der strahlende 
und Schwarmgeister treiben ihr Wesen, die Glanz der Instrumentation betont würden. Neue 
Miuagsbexe lockt mit tödlicher, gleißender Probleme weist es nicht auf. Sonst wäre auch 
Sonnenglut, mittendurch arme, blinde Spielleute, das sehr bequeme Publikum der "Philharmo
an deren trostlosem Hindämmern der Spuk ab- nischen" böse geworden. Während so Komponist, 
gleitet. Bis dann die Nacht sich niederbreitet Dirigent, Orchester und Auditorium in schönster 
und allem wehen Ringen, all der geisternden Eintracht miteinander zufrieden waren. 
Qual und wirrem Erlebnis Frieden bringt. Ein Richard Specht 
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ANMERKUNGEN ZU' 
UNSEREN BEILAGEN 

Die \.Veröffentlichung des . vorliegenden 9. Beethoven - Heftes der "Musik" erfolgte 
im Hinblick auf den 140. Geburtstag des Meisters. Genau läßt sich dieser Tag bekanntlich 
nicht bestimmen; urkundlich erhärtet ist nur der Tag der Taufe (17. Dezember). In dem mit
geteilten Vermerk des Kirchenbuchs der Pfarre St. Remigius in Bonn hat man also die Be u r
kundung der Gebu rt Beethovens zu erblicken. Diesem Dokument der Wirklichkeit 
folgt eine Gabe aus dem Reich der Phantasie: Die Geburt Beethovens von Friedrich 
Ge seI sc h a p, eine schöne ernste Zeichnung, die den kärglichen Dachraum des Bonner 
Hauses gut mit Menschen füllt und bei ihrer feinen Mischung \'on Realismus und Poesie 
sich von fader Süßlichkeit vornehm frei hält. Ins Gebiet der Phantasie ist natürlich 
auch die Beethovenbüste des jungen belgischen Bildhauers Canneel zu verweisen, 
der mit erstaunlicher Einfühlung in die Art der Kopfbildung des Meisters uns eine glaub
hafte Darstellung des etwa zehnjährigen Kindes vermittelt. Wir konnten schon mehr
fach packende Plastiken von Ausländern reproduzieren, so von Masseau (l1I. 12), Aronson 
(V. 18), denen sich Canneel fast ebenbürtig anreiht. Strengste Wirklichkeit dagegen ist 
die Gesichtsmaske von 1812. Gegenüber den vielen Nachbildungen nach schwachen 
Wiederholungen geben wir hier eine Aufnahme nach dem Original, tfas vorbildlich ward 
für die wichtigsten plastischen Arbeiten; zunächst für die klassische Büste von Franz 
K lei n, deren Formen sich der Maske selbst aufs allerengste anschmiegen, die also als 
das authentische Bildwerk für alle Zeiten gesichert ist. Ebenfalls der Wirklichkeit gehört 
Martin Tejcek's Lithographie Beethovens an, ein Gegenstück zu Lysers Zeichnung 
des schreitenden Künstlers (VI. 16). Hier ist der Meister gesehen, wie er auf einem 
Spaziergang in Gedanken versunken stehen bleibt. (Höchst Wissenswertes gibt Frimmel 
über diese drei Blätter im I. Band seiner Beethovenstudien.) Aus der kürzlich (X. 3) 
rezensierten Radierungsmappe von L. Gruner, betitelt: Beethovenhäuser dürfen wir 
mit dankenswerter Genehmigung des Verlages Josef Grünfeld, Wien, zwei der gelungensten 
Tafeln wiederholen: das Pasqualatische Haus auf dei' Mölkerbastei in Wien 
und "Das Schlößchen" in Hetzendorf bei Wien. Von dem Reiz der Originale 
geben unsere Netzätzungen ein anschauliches Bild. (Weitere Beethovenhäuser wollen 
wir gelegentlich folgen lassen.) Neben dem Grabmal auf .!-lem Ortsfriedhof von 
Währing in Wien, der ersten Ruhestätte seiner sterblichen Uberreste - heute befindet 
sich da.s Grab bekanntlich auf dem Zentralfriedhof (VI. 12) - vervollständigt das edle 
Relief des Titanen von der Meisterhand Josef Floßmanns die von uns in IX. 13 
vorgeführte Reihe von modernen Beethoven-Plastiken um eines seiner gewichtigsten Glieder. 

Die Tagebuchaufzeichnung Beethovens soll nach Schindlers Angabe aus 
dem Jahre 1817 oder 1818 stammen. Sie lautet: "Nur Liebe - ja nur Sie vermag dir 
ein glücklicheres Leben zu geben - 0 Gott - laß mich sie - jene endlich finden -
die mich in Tugend bestärkt, die mir erlaubt mein ist - Baden, am 27. Juli, als die 
M. [?] vorbeyfuhr, und es schien, als blickte sie auf mich." Schindler glaubte den 
Gegenstand dieser Neigung in Marie Pachler-Koschak erblicken zu dürfen, eine Ver
mutung, der der Sohn der ausgezeichneten Grazer Pianistin, Dr. Faust Pachler, später in 
überzeugender Weise entgegentreten ist. Kalischer vermag über die Persönlichkeit der 
Frau, an die dieser sehnsuchtsvolle Ausruf Beetbovens gerichtet sein könnte, gleichfalls 
nichts Genaueres anzugeben, und so wird dieses ergreifende document humain nach wie 
vor seinen problematischen Charakter behalten. Als weitere Handschriftenproben des 
Meisters folgen: die Überschrift des Finale des Quartetts in F-dur op. 135 (sie 
bildet im Original eine einzige Zeile und wurde im Faksimile aus Platzmangel um
hrochen) und der am Rande der ersten Manuskriptseite befindliche Ti tel des sei ben 
Quartetts. 

Zum Schluß überreichen wir unseren Lesern das Exlibris für Band 37 der 
"Musik", das wiederum von unserem Hauszeichner Carl Zander stammt. 

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbebalten 

Für die Zurück.endung unverlangler oder nichl angemeldeter Manuskripte, falls Ihnen nicht genUgcnl! 
Porto beiliegt, übernimml die Red.klion keine Garantie. Schwer leserliche Manusb.riptc werden unaeprlih 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 1 
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BEURKUNDUNG DER GEBURT LUDWIG VAN BEETHOVENS 

Aus dem Kirchenbuch der Pfarre St. Remigius in Bonn 

Original horn 
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DIE GEBURT BEETHQVENS 
Kanon von Friedrich Geselschap 

Ongmal from 
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BEETHOVEN ALS KIND 
Biiste von Canneel 

Original fram 
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OIE NACH DEM LEBEN ABGEFORMTE GESiCHTS· 
MASKE BEETHOVENS VON PRANZ KLEiN (1812) 

)19 lized ty Coogk Original tram 
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BEETHOVEN 

Nacb der Büste von Pranl Klein 

Olg 1 by Googk Onglnal from 
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BEETHOVEN ;x .. Nach der LilbolTlpble von Mlnin Tcjl!ck 
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BEETHOVENS WOHNHAUS 
(DAS PA SQUALATISCHE HAUS) 

AUF DER MOLKERBASTEI IN WIEN 

Radierung von L. Gruner 

g oe byGoogle Original from 
UNIVERSITY Of MICHIGAN 
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BEETHOVENS WOHNHAUS (DAS SCHLÖSSCHEN) 
IN HETZENDORF BEI WIEN 

Radierunl von L. Gruner 

')IQ tl.cd L Coogle Ongmal from 
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~t.6 BEETHQVENS GRABMAL AUF DEM ORTS· 
FRIEDHOF VON WÄHRING BEI WIEN 

Dig 11ZC<.l by Googlc Original fram 
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BEETHOVEN 
Relief von Joset Floßm.nn 

Original trom 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" XiS 
NEUE OPERN Tb - b 

Brnut Bloch: .Macbetb·, Oper 111 sieben ' • J. ••• on or. 
Bildern nach Shakespeare, erlebte an der H..ruefen.al Hoftl"""l 
Komischen Oper in Paris Ibre UraufrUbrung. 

Theodor ErJer: .Dle Kastilianer· aollen 
dem Vernehmen Dacb am Erfurter Stadttheater 
Ihre UNlufPührung erleben. 

Fraaz tschreker: .Der ferne Klan". eine 
drelaktigc Oper, Bucb vom Komponisten, Ist 
VOll der Wiener HoFoper zur Urauffiibruul an
puommeo worden.. 

OPERNREPERTOIRE 
Borlln: Als nlcbste Novltlt des Königllcben 

Opernbausea lat die deutsche UrauRübrulli 
Ton EUlclbcrt HumperdlDcts Mlrcbcnoper 
.Dle Könllskinder· in Aussiebt genommen. 

Bologna: 1m Teatro Communale ging die 
dreiakrile Oper • Sem i ra m I s· von Ottorino 
Resplgkl zum erstenmal In SzeDe. 

Kich Am 20. November ging Franz Neum.ulls 
Oper .L1ebelel- In ausgezeichneter Auf
rührung über die Bübne unseres Stadttheaters. 
Du Werk enielte einen ltarken Erfolc. Außer 
KapeUmelater Dr. Schreiber machten sich 
verdient vor allem Inea von Encke in der 
Hauptpartie (Cbristlne), sowie die HelTen 
Landry. Grifft, Kaposi und Stublfeld. 

Madrid. Im Priihjabr 1911 finden hier Richard 

s ... MaJenIt .. 
Khlp ..... 
RUlhln. 

Harmoniums 

... 0. 4"" 
k1ellillUlli 

Iola ZII4-. ... ,....... 
Werk ... 

WagDer.Pestauffiibrungen stau. Vor· 
gcaeben ist u ... der .Ring dea Nlbelungen-. Gro ..... Prado .... h.1 Iml pno za OIeaslaII • 

• anend, Aus Anlaß des 200. Gebun,tages Fabrik: LelpzlgwUndeßlU, Angerstr.38. 
Pergoleai's fand eine große Gedenkfeier im li~iiiliiii:i§ii!iiiliiiiilii!ii~iiii~ Manzonl-Theater statt. Pietro MUC8goi blelt 
die Gedlcbtnisrede; dann wurden Pergolesl's 
.Stabat mater- und .La se"a padrona" auf· 
geführt. 

Mbebeu: Ricbard \Vacner. und Mozart
Pestspiele 1911. pnr die Wagner·Pestsplele 
im Prinz.Regenlen.Tbeater vom 31. Juli bis 
9. September sind festgelelzt drei Aul'ilbrungcn 
des .Nibelungenring", fünf von .Trislan und 
bolde· und drei der .Meistersinger". Als 
Mozart·featsplele sind für die Zelt vom 30. Juli 
bis 8. September im Residenztbeater festgesetzt 
zwei Auffiibrungen des .Don Juan", zwei von 
.Pipros Hocbzeit", eine von .Bastien und 
Bastienne" zus.mmen mit .. Titus", und eine 
von .. Co.1 'an tuttc". 

Stuttgarh .Kleider macben Leute", die 
kOrz:llcb In Wien zur Urauffubrung gelangte 
komische Oper von Alexander von Zemlins
lI:y, Ist vom Hohbeater zur Auffiibruog er
worben worden. 

KONZERTE 
Bcrllu; Voltalltammermusik • cappella. 

Die aUI den Konzertalngerinnen Preund. 
Scllin-Bebnke, Escbment, Rintelen, Beeg und 
den Konzenslnlem Weiß, Scbubcrt, Lederer· 
Prina, Harzen-Müller beliebende und von 
Artbur Banb geleitete .Berllner Bartb· 
.ebe Madrigal-Vereinigung" gib In der 
ersten HIlfte diesea Jabres zehn Konzerte, 
davon vier In Berlln, awel in K61n und je 
eines in Zehlendort. FreIenwaide, Zwickau 
und Plauen. für die jetzige S.lson Iit sie 

I 

G. SchCllechten 
BuHn SW 68. KrflltraII6l61. iZ. 

Flügel Cl Pianos 
MlnllturftOgel: 

1,56 m lang In vorzOgllchster OUlntal 
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Soeben erschienen: 
Bee1:hoven. Klavte .... Sona'ten. 

NelLluspka voa S~hylu.-BI.'.IIII. 2M.d. M. 
INo,241I48) • • . • • • . • . . • _ .Ii a.-
ElrplIT ,CbllDdDD . • . . • . . . • . • 5,-

D1e1'eJbe Aalpbl! In I Bud (ND. 301) __ UO 
EI",I pb'"utco " ....••...• 6.!oO 

KI ... I •• ·Sonarea. Akadellllaehe N ........ be all! 
VorlHmIl'U!III'1I n Jedu Saade '1'011 Hel D rldl 
Germer. 2 8IGde (No. tlll!llh~) ..... 14.
EI ..... , phlilldm, 3 Binde • _ •••.•• iI 6.-

Slmlll.h. Klnlerl,llete. 1IIIIrIIklln Nn. 
00"'_ Von CI. Schuhu (Na.3ZS) •..• 1.110 
EIepol ,!!blinde.. • . . • • • • • • . . , • . 3..50 

B.ub,,"en-Albnm I. leiChte KtnhnIDd!;o. 11._ 
af1'lltlivc Nc ... " ... bc"OD C Illllon8 Scb oIIua 
(No, 2008.1 ... _ .••••.• _ .•••• 1.-
ruepnt rebuden • • • • . . • • . • • . • • 2.8D 

Bouhnyu.Alblim 11. 11 Beliebte.", KJ.vler
M~clte lind San.rn (No. aoo&bl •••••• _ 1.811 
Elep.nl geblllldCII •••. _ ••.• _ ••• _ 3..!lO 

SYIII pbool 00 1\1 4 Hin !In. NW&II.Ipbc. 2 SdO'. 
(No.317118) .................. a.:m 
.l!lapDI .. bude.., 2 BIlIdc •.••.••••• &.

Se-plell n 4 Hlodu. Ne ... u..,hc VOD 'ldelJo 
filOU (No. 183). • • • • •• • ••.•.• J.-

Beethov8Ila VfoUn-8oDateD. 
NC!" ..... ""hc YOII Kul H.I Ir INo. 3IOJ. • . 4.-

Elcp"l .celluodell ••••.•••.•••• 7.50 
Vlo!ln.Ko,nerL. No:u..""phc Y"II Holle uncl 

Seh .. lru·Ble .. nn (No. 2421) .•..•• 1.
Vlolln·R"",anun (No.214) •..••.•... 1.
Beolho".II·.,\Lhll'" 1'11. Ge .... &. 31 "'lIIewlbllo 

Lieder. NeuIIII.,. """ D •• L Belld .. , b .. eh 
(N".3116) .••••.•••.••.••.•. 1.20 
TIef (No. 3fn) .•..•.•..•.•...• UD 
EleplIl gebunden ••.••.••..•.. iI 2.50 

flidell". Klavlero.llnll& mLl Text, DlalOl und 
neal04hn 8emcr.lr.1l1II"1I VOll 111 .. : Schlilue 
(No.2213) . • • •• •••• • •••..• 2.!C1 
.EI.nl gobulldu •••••••••.••• '. 4.-

Benrv LllOlHs Verlag In BraunSlbvelg. 

zu elf Konzerten In Berlln, Schwerin, Anklam. 
Detmold, Elberfeld, Düren, Saarbrücken ( ..... ei 
Abende), "Irmaseas und Prankfurt a. M. ver
pfliChtet worden. 

BaI"rstadt; Der Mu.ikvereln unter Leitung 
von Fr. Hellmann veranstaltetsecbs Konzerte 
und fübrt folgende Werke auf: .. GUSu.v Adol1" 
von Bruch. die .Msttblus-Passion·, die .WaI
purgisnach~. Als Solisten wurden gewonnen 
das Triester Streichquartett, M.rtbl 
Scbauer-Bergmann, das Ebepa.r Erler
Senius, M. Liescbke, Seret van Erken, 
G. Funk, Dr. Rosenthai. Das Orcbester 
atellt die Kapelle des 27. Inf.-Reg. 

Halle a. So: Als Leiter des im Mai 1911 st.tt
findenden Haneschen Musikfestes wurde Ferdi· 
nand Löwe verpßicbtet. 

QuedIlDbur.: Der KlInig1icbe Musikdirektor 
O. Prößdorf rübrt mit dem Allgemeinen 
Gesangverein diesen Winter an gröBeren 
Werken .. Acbillcus" von Bruch und "Paulus" 
von Merulelssohn auf. 

TAGESCHRONIK 
Von Herrn Waltber Ericb in Cbarlonenburg 

erb alten wir die folgende interessante Zuschrift: 
Im 2. Novemberheft der "Musik- teilt Edgar 
l.tel·Mlincben aus dem Wagnenverk der Mn. 
BurreU einen Brief Wagners an seine Maner 
mit. dessen Datierung unsicber ist. Herr Or. 
Edgar Istel scbreibt dariiber folgendes: .Das 
innige Verblltnls Wagners zu seiner Muuer 
zeigt der folgende GebuNStagsbrief, dessen 
jahreszahl im Faksimile etwas undeudic:b ge
worden ist. Koch, der diesen Brief kurz er-
wlbnt, liest die jabrc81ahl 1830 und meint, es 
sei der ilteste erbaltene BrIef Wagners. Ich 
li:laube 1836 zu lesen und balle aucb aus inneren 
Gründen ••• als in die Magdeburaer Xapell. 
metareneit gehörig Daß Waper vom 3. Sep
tember 1835 an wieder in Magdeburg war, ist 
durcb seiDCD Brief an Rosalie bewiesen.· Ich 
möchte nun hierzu folgendes bemerken. Daß 
der Brief aua dem labre Uß5 !ltammt, k.!Snnen 
wir nlmlh::b aus ibm aelbat ersehen. Wacner 
scbrieb ibn am 20. September und sagt Ton 
dleaem Tag in seinem Briet: .EI Ist beute 
Sonn .. g und ela scböner 8Onaen.beJler Tag.
Es gebt .omlt hieraua klar hervor, daß der 
20. September im jahre der Briefnlederacbrift 
ein Sonnrq; war. Rechnen wir zarlick. 10 ftndea 
wir in der Tat, daß der 20. September Im Jabre 
1835 auf elacn Sonntag ftel. Der 20. September 
des jabres 1830 war ein Montq. Denn wir 
wissen, daß sieb die Wochentage der Monats
tage in jedem Jabr um einen Wochcntag ver
scbieben. In den Schaltjahren um zwei Tqe. 
Zwiscben 183.5 und 1910 liegen 75 Jahre, wovon 
18 Schaltjabre waren. Der Wochentag des 
20. Septembers b.t sieb in dieser Zeit also 
um 75 + 18 = 93 mal verscboben. Bei Jeder 
siebenten VerschlebuDI b.tte er wieder seinen 
ursprünglicben Wocbentag. also in !lleser an
gegebenen Zeit 13ma! {93:7= 13 Rest 21. Der 
Rest 2 Siag«, daß sicb der Wocbentag um 2 Tqe 
welter verscboben bat. Wenn somit der 20. Sep
tember 1835 ein Sonntag war, muß er in !lleaem 
Jabre 1910 auf den Dienstag gefallen sein, 'l'1oS 
der Kalender bestitlgt. Hiernach dürfte es Jetzt 
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feststehen, daß der Brief im jahre 1835 ge
schrieben ist_ 

Für die Errichtung einer Volksoper in 
Groß-Berlin wird jetzt eifrig Propaganda ge
macht. In einem Aufruf, der unter anderen auch 
von Ludwig Fulda, vom Geh. Baurat von Goß
hein, dem Präsidenten der Königlichen Akademie 
der Künste, ferner vom Gymnasialdirektor Dr. 
Hubatsch, Stadtverordneten-Vorsteher Kaufmann 
in Charlottenburg, Generalleutnant Kersting, 
Direktor der Militärtechnischen Akademie, Land
gerichtspräsident Lindenberg, Geheimrat Dr. 
von Liszt, Bürgermeister Matting, Prof. Dr. Erich 
Schmidt, Geh. Kommerzienrat SteinthaI und 
Hermann Sudermann unterzeichnet ist, heißt es 
u. a.: Mit Ablauf des jahres 1913 werden die 
Werke von Richard Wagner frei. Seine Musik
dramen sollen nun Allgemeingut des deutschen 
Volkes werden, aber nicht nur Wagner, sondern 
auch andere Komponisten sind nur einer geringen 
Minderheit des Volkes zugängig. Hundert
tausende, die von dem innigen Wunsche beseelt 
sind, sich an den Meisterwerken der drama
tischen Musik zu erbauen, sind nicht in der 
Lage. ihren Wunsch erfüllt zu sehen, weil die 
Eintrittspreise nur von einem geringen Teil von 
Auserwählten zu erschwingen sind. Um nun 
diesem Bedürfnis die langersehate Befriedigung 
zu bringen, beabsichtigen wir unter dem Namen 
"Richard Wagner-Theater" ein volkstüm
liches Unternehmen ins Leben zu rufen. Das 
Theater soll, gestützt auf das Abonnementsystem 
der Schillertheater, der Bevölkerung abgerundete 
Opernvorstellungen zu niedrigen Preisen bieten. 
Die Errichtung der Volksoper, die etwa 2300 Plätze 
erhalten soll, ist auf einem Gelände in Char
]ottenburg geplant. Wir beabsichtigen, an die 
Stadt Charlottenburg heranzutreten, damit die 
Oper erbaut und dann verpachtet wird. 

Chauvinismus in der Musik. In Frank
reich droht eine Schilderhebung der "nationalen" 
Komponisten gegen die Kollegen von jenseits 
der Alpen und jenseits der Vogesen. Xavier 
Leroux, der Komponist einer "Theodora", die 
in Paris nach wenigen Aufführungen feierlich 
begraben wurde, verlas dieser Tage in einer 
Sitzung des Autorenverbandes einen Bericht 
über diverse Fragen, die "die Interessen, die Zu
kunft, ja, die ganze Existenz der französi~chen 
Komponisten betreffen". Im Namen seiner Ge
nossen im Unglück lief Herr Leroux Sturm 
gegen die Komische Oper, die Hochburg der 
italienischen Maestri, die als Eroberer nach Paris 
gekommen sind, um teils mit List, teils mit 
Gewalt die Sympathieen des Pariser Theater
publikums zu gewinnen. Die zweite Pariser 
Oper bat im Laufe der letzten zwölf jahre nicht 
weniger als 833 Aufführungen ausländischer 
Opernwerke veranstaltet; das bedeutet, nacb 
einer etwas komplizierten statistischen Berech
nung, daß von zehn Theaterjahren drei "voll 
und ganz" der ausländischen Produktion ge
widmet sind. Es ist ein wahrer Skandal - so 
jammern Leroux und seine Freunde -, daß in 
einem vom französischen Staate unterstützten 
Theater die einträglichsten Erfolge den von jen
seits der Grenzen herübergekommenen Kom
ponisten zufallen. Schlagfertig wie immer, ant· 
wortet der so hart angegriffene DireklOr der 
Komischen Oper, Alben Carre: "Es ist höchst 
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Gegen Mille Oezemhtr gel"nEt zur Ausgabe' 

Richard Wagner 
"RIEnZI" 

VolIstlndlge Orchester·Partltur (mit 
d"ulsch·engliseh und i'alieniseh,m Tcxtl. Ausgabe 
in Taschenformat I klein 8". Preis t'roschi~rt 
24 Mk. netto, gebunden ,2 Bände) 26 Mk. netto. 

I m gleichen Format und Preise "eröffentlichte ich 
bereits die vollständigen Orchester - Partituren der 

Opern 

"TAHHHAEUSER" 
(mit deutsch·engltschem Tnt) 

und 

"DER FLIEGEnDE HOLlAEHDER" 
(mil deutsch·englisch und italienischem Tcxtl. 

Gleichzeitig erscheinen 
"orstehende Orchester·Partit"ren der Opern 

"Der fliegende Holländer", 
"Rienzi h und IITannhäuserU 

im Taschenformat (klein 8°), B"f Deutsch. 
Chln •. P.pler gedruckt, jerles We' k in einem 
B.nde gebunden. Preis. 30 Mk. netto. 

Yerlag von Adolph FDrstner, BEfIin W10 

neue Lieder und Gesan2e 
rar eine Singstimme mit Klavier 

von 

Richard Trunk 
Op. 17. Drei Gesänl!e nach Gedichten von Theo 

Schäfer: No. I. D~r Tod .• Nachts hör' ich wacbend' 
M. 1.20 - No. 2. Abendlied .• Nun naht die dunkle" 
M. 1.- - No. 3. Pan. • Wenn die frohen Sonnen· 
kinder tanzeo" M. 1-. 

Op.21. Vier Gesänge: No. I. Auf der Brücke (E. Heß). 
.Oie Burschen stehn" M. I. - - No, 2. Im Volkston. 
(A. Holz). .Oa. Scbeiden, ach, das Scheiden" M. 1.
- No. 3. Die Nachtigallen 'J. v. Eichendorlfl .• Möcbt' 
wissen, was sie schlagen" M 1.- - No. 4. Die 
Dragoner kommen! IG. Bötllcher). • Was schmetlert 
wie Fanfaren?" M. 1.50. 

Op. tl. Drei Gesllnge nach Gl'dlchten von Helm: 
Braune: No. I. Weihestunde .Ou reichst mir deine 
lieben Hände" M. 1.20 .- No. 2. Einem Kinde .• Wirst 
du wohl meiner einst noch denken' M. 1.- -- No. 3. 
Komm J .Nacht ward's· M. 1.20. 

Glänzende Kritiken der 
Fachpresse! 

AnsiChtssendungen stehen zu Diensten. 

Ge b r Ü der H u g cl Co., 
Musikverlag in Leipzig und ZÜrich. 
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Pianofortel.briken, K IInigL Hoflieferant 

Flügel * Pianinos 
Harmoniums 
Fabrikate allerersten RaD_ea. 

Ubu I. Saehseo, Georgswalde i. B6b.meu, 

BerUn, Hambarg, Dresden, Gßrlltz, 
Zitlau, Bauben. 

24&oldcne lind ,Uberao M.edalUea. 
Kllnlcl. Sicb.. s_ •• M.~. 
K. K. Olim". Staall·M.cdallle. 

Go!dtnllund SUbmlc 
HlllldelslwDme-r· M.e
dlllile mr beMlo .... 
&ende LeI.I .... "'" IIn 

Klavle'.II. 

BerlinW 
LUtzowstrasse 76 LOtzowstra.le 76 

Blüt~D~r -S I 
K1in~worll1-SdJarweuka -Saal. 
Wegen Vermietung der beiden Sile 

zu Konzerten, VortrUgen, Fest
lichkeiten ete. wende man sieb ge~ 

Blligst an den Inhaber 

"BIDtbner-Pianos" Potsdamentr.41. 

merkwiirdig, dan maa mir xllm Vorwurf macht,. 
daß Ich dem Publikum die Partituren darbiete. 
die es barea will. Es Ist doch nlcbt meine 
Scbuld, wenn d .. Publikum ,Tosca', ,Traviau<, 
,Wertber', ,Carmen< und andere Opern, die die 
Slulen unseres Spielplanes bilden, bört. 
\Vean icb, wie verlangt zu werden aas.-

schließlich die Werke der jüngere~;:~[~~!;~ Komponisten zur Darstellung 
icb scbwerlicb auf meine Recbnung 
Im übrigen liegen ja In der Großen 
Dinge genau so, nur daß !,~'~I.n~~ 
sondern die Deutscben 

de< 
du 
die 

daa Kammergerlcbt die SChadens· 
des Vereins Dr. Wüllner gClcnüber 

zwei Jabre 
Künstler
bat, liegt 
Original

wsr und dabei 
als Scbaulpieler, 
sollle, seine Mlt
celegrapbiscb ab-

sagte, ScbwierigkeiteD 
wegen ibn ersucbte, die Rolle als bloße Sprecb
rolle durchzufiibren. WilllDer batte seine Absage 
damit begründet, daa diese Art der Auftührung 
dem Geist der Dichtung zuwiderlaufe. Als die 
Gesellscbaft daraur die Erftilluog seiner Honorar
ansprücbe ablebnte, wurde Wfillner klagbar gegen 
sie. Da. Landgericht eBlscbied jedoch gegen 
Ibn, indem es seine Abaage als Rücktritt vom 
Vertrage be2eicbnet. Das Kammergericbt rillte 
dagegen das oben mltgeteiltll Uneil, indem es 
Willlner, dem neue Bedingunlen gestellt worden 
waren, an diese nicht mehr gebunden erachtete. 
Zwar sei die GesellBcbafr durcb technische 
Hindernisse an der Durchführung der von ibr 
ursprüna:licb geplanten Art der Darstellung des 
.Lello· verbinden worden, weil sie jedoch die 
technische Unmöglichkeit schon vor dem En
gagement bitte feststellen können uRd milssen, 
entbinde sie diese Tatsacbe nicbt von cter Ersatz~ 
pflicbt für den Scbaden, der dem Künstler aus 
dem Nieblzustaodekommen der Aufmhruol er
wacblen sc:i. 

Zum Gedlcbtnis Clotilde Klecber,&. 
Der Frankt. Ztg. wird geschrieben: Eine aUSIe
wlhlte Versammlung von Künstlern und Literau!D 
Brüssels vereinte sieb am Nachmittag des 
15. November in einem der Slle deI .Cercle 
artistique", um die Büste der verltorbenen 
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groBen Pianistin Clotiide Kleeherg, von ibrem 
Gatten, dem Bildbauer Cbarles Sam I 
scbaffen, tU welben. In dem Kranz 
lem und Kiinstlerlnnen bemerkte 
F. Kbnoplf und A. Verberen, 
PersOnliebteiten von Ruf. Der 

MIX tßtbÜllitc:~::d~":.~'~C,b~l,i~cb:.~t und gerormte einfJ.cbe Stele von 
und Paul Hymans 
ebllrakteriaierende 

d.ringendes 
darzustellen. 

--"h.;~'" 

Zum Andenken an Felix Mendelssobn 
wurde In Epplteln I. T. In dem Gasthaus 
SonDe-, in dem der Tondicbter bei 
Aufentbalt Im Tauuus oft Einkehr hielt, 
Gedenktafel enthüllt .. 

on 
,ierun&: gefllrdert werden müsse. 
sind 40000 Mt. ausgesetzt worden; 
Hllftc der Summe soll dem beslen Orchester 
zufallen mit der Bedingung, daß Im Laufe von 
Aölf Monaten zehn Konzerte gegeben werden 
müßten. deren Programme je das Werk eines 
spaniscben Komponisten einschließen soilen. 
Die andere HAlf te der staatlil::ben Subsidien 
soll dazu dienen, heimische Komponisten dureh 
Preise zu unterstützen. Die Entscheidung über 
die dJesjibrJge Verteilung der Summe Ist nun 
gefallen, den Orcbeslerpreis bat das Madrider 
Orcbester errungen. Die übrigen 20000 Mt. 
geben zu gleichen Teilen an die Komponisten 

V 

Soeben 

CHeooat ' ••• ml. 5.-
1)n ~tn CIfd« !Mn tnI ,llIen' Ifrl'dom; n f4tllmt 
mit 1I111ßDr - /lnb 'J)Defle frine funrerllllllte ilimDdl 
IUII m SdI, DO n fefllrt KOIt .'iBhtfirftubtnr' IUGr. 

Su lteate~en butW llIIe 'auC\l~Q;nblun9en. 

!'llH!4g \lon 3. (fngeU)om 9tf., 
Elitnttg.ut. 

van Eyken 
• 

AdolfMühImann 
12 Jabre 1. Baritonist der Metropolitan· 
Opera, Ne. York, und Royal·Opera Covent 
Garden, London, erteilt an Damen u. Herren 

GesanBunterricht 
Vallatlndille A •• bllduDIL fD .. BUbne •• KonzerL 

Vle.erprobte .. To .. ltlld"."e 
Unterriebt5spracben: DeutsCh, Englisch, 

Französisch und italienisch. 

Charlottenburg, Kalllslr. 148. 
Tel.: Charl.8870. = Sprecbzeit: 3-4. 
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, 
Verlag von Ed. Bote & B. Bock, Berlin W 8 

LIeder von 
Sebastlan B. Schleslnter 

I' Op.;'2 Die Baliaden-Slngerln, Tief in 
dem fernen Westen. 

• 

• 

op. oa. Die Lilie, Wie bi"t du mild, du 
Ebenbild. 

0[1. 5~. Schlag-Schlall-Schlag, !-IehlRg', 
schlag. s(~hlag Rn d"l1 granen Stein 

Op.lI4. AlbumIteder. ZwöI!GCSIiJlgl': 
No. 1. E~ 11üht eine ßlllm" . 
No. 2. Eil' hin. mein Geist 
No. !i. Im Garten blüht 'lIe BltllDC 
No. 4. Der Wilderer: Der Wilderer halt,' 

heiL\ gl'licht . 
No. 5. Die Glctsehcr leuchten 
No. 6. Hcrbstahlll'l\: Du welkes Blüt· 

('hen, du IDllhllc,t 
No. 7. Leb' wobl, siiß LiebC'hen du: Er 

geht durch die Stmße. 
No. 8. Das Opfer zum Altar: Es bn'nnt 

ein gewaltiges Feuer 
No. 9. Märchen: Es ladet IIUS d.,1U 

Wnlde slIcht 
NQ. 10. Mllicnrüsc!1en: Mnienrüschcll, 

holdes Rö,r.hcn 
No. 11. Oiehters Werbung: rnd kiinnte 

ich die hohclJlchtkuw't ml'istern 
·No. 12. 0 wie '0 s,·hölI bist du: Es 

leuchtet "till des Mondes l'raeht 

M.1.-

M.l.20 

M.l.
M 1.50 
M.080 

M.150 
M.120 

M.l.-

M.l.--

)1. 1.20 

)1. 1.:!O 

~1. 1.-. 

)1. 1 .'\0 

)1. 120 

, Arrezri, Lavinna und Manrique de Lara; die 
beiden ersten erhielten den Preis für sym
phonische Dichtungen, der letzte die Auszeich-
nung für seine neugeschaffene Symphonie. 

Aus Mannheim wird dem "Berliner Börsen
~ Courier" geschrieben: Große Ereignisse werfen 

ihre Schatten voraus. Die hundertste Wieder
kehr von Richard Wagners Geburtstag im 

, Jahre 1913 hat schon heute den Mannheimer 

, 

Bürgerausschuß zu einem großen schönen Ent
schluß kommen lassen, der sicherlich im Herzen 

" aller Wagnerfreunde einen freudigen Widerhall 
finden wird. Der Bürgerausschuß bewilligte in 
Ergänzung der schon von der Familie Heinrich 
Lanzgestifteten 40000 Mk. zur Neuausstattung des 
"Nibelungenringes" nahezu weitere 40000 Mk. 
zur Neuausstattuog der übrigen Werke 
Richard Wagners. Intendant Professor Gregori 
durfte mit Recht in dieser Sitzung öffentlich 
erklären: "Mannheim marschiert damit an der 

• 

• 

, Spitze der Theaterfreunde in Deutschland, und 
ich glaube, es wird in vielen Städten Deutsch
lands der Gedanke nachgeahmt, auf den wir 

~ stolz sein dürfen". 
Entlassung der Mitglieder des Herren

chores der Wiener Hofoper. Die passive 
Resistenz der Chorherren bei der "Lohengrin"
Aufführung am 3. Dezember hatdie Entlassungder 
Mitglieder des Herrenchors zur Folge gehabt. Die 

, Aufführungen in der Hofoper werden daher in 
den nächsten Wochen aller Voraussicht nach 

~ ohne Chor stattfinden, und es ist bereits in 
der Zusammenstellung des Repertoires darauf 

--.. Bedacht genommen, solche Opern anzusetzen, 
.~,_ ....... _-__ ,-3to.-._...lOo....-?---'L--r-"'~_"""' ____ ~--"""""""", in denen man den Chor möglichst entbehren 

Kompositionen von 

UAnlnA~ lI~~KI 
Op. I. Zwei Lieder mit polnischem Text (bei S. A. 

Krzyzanolllaki, Krakau) 

Op.2. Quatre morc.aux pour plano 
I. Bare.rolle 
2. Pelite Berceuse 
3. Melodie du soir 
4. V.lse Irisle 

(bel Schrllder·s Nachf. C. Siemerllng, Berlin) 

Op.3. Drei Lieder mir pol' isehem und deuisehem Text 
zu Gedehleo von Kasimir-Przerwa-Telmajer, lIeutsch 
von B. Scharlitt lind Margarete Piek 

J. Z.w6d _. Entläuschung 
2. M6w do mnie je.zeu - Sprich noch zu mir 
3. Brzozy - Trauerbirken 

(bel Schröder's Naohf. C. Siemerling, Berlin) 

Op. 4. Trois morceaux pour plano 
I. Impression d'automne 
2. Mazurka 
.l. I m patience 

(bei A. Piwarlki " Co., Krakau) 

Op.5. Polonaise pour plano (bei A. Plwarski " Co .• 
Krakau) 

Op.6 •. Berceuse pour Vlolon et piano (bel Schröder's 
Nacht. C. Siemerling, Berlin) 

r '.I: :.1~ I .. I .:. : 

kann, oder Balletaufführungen öfter als bisher 
aufzuführen. Die Generalintendanz ist sogar 
entschlossen, wenn es die Umstände notwendig 
erscheinen lassen, die Vorstellungen in der 
Hofoper ausfallen zu lassen, bis ein Chor zu
sammengestellt ist, der die Gewähr bietet, daß 
Vorgänge wie in der "Lohengrin"-VorstelJung 
ausgeSChlossen sind. (Bei Schluß des Blattes 
erfahren wir, daß die Choristen ihr Bedauern 
über den Vorfall ausgesprochen haben, und daß 
die Angelegenheit beigelegt ist. Red.) 

Gottfried Galston und die russische 
Mus i k - Pol i z e i. Der treffliche Pianist Galston, 
der sich zurzeit auf einer Konzertreise durch 
Rußland befindet, erzählt in einem aus Orel 
datierten Briefe an einen Berliner Freund und 
Gönner über eine seltsame Begegnung mit der 
russischen Musik-Polizei. Wir begehen wohl, 
schreibt der "Berliner Börsen-Courier", keine 
IndiSkretion, wenn wir dem zu unserer Kennt
nis gelangten Brief das Wesentliche ent
nehmen: " ... Also mein erst~s Zusammentreffen 
mit russischer Polizei. Szene: Mostau. Meil' 
Klavierabend im Adelssaal am 9. (22.1 Nov. f 
ist der Begräbnistag Tolstois. Die Trauer gl 
imposant und intensiv. Ich will das Kot' 
absagen. Der Polizeimeister verbietet 
Abends wird mein Konzert durch Kosak, 
,Gewehr bei Fuß' beschützt (falls Demr 
das Konzert verhindern möchten). : 

VI 

die Stimmung des Publikums un,\~ 
um zuerst den Trauermarsch Cho;-" ....... 
auf dem Programm stand) zu spiel 
erhebt sich lautlos, hört ihn SI 
setzt sich nachher totenstill. S 
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voll. Als Ich dann wieder erscheine, um die 
ersle Programmnummer zu spiehm, erdröhnt 
kolossalster nicbtendenwollender Applaus zum 
Dank für meine Rücksichtnahme. Nachher 
aber erscbeint PoU ... el und Polizeimeister und 
nimmt ProtokoU auf, weil ich gewagt,. ein un
angemeldetes Stück (anßerbalb des Programmes) 
zu spielen. Das wäre also der Dank der Polizei 
ror eine Artigkeit ••• '" 

Nlki$ch bleibt in Leip:r.ig. Auf Wunsch 
des Konzertdirektoriums des Leipziger Gewand
hauses hat sich Arthur Nikiscb entsChlossen, 
den an ihn ergangenen Ruf an die Wiener Hof
(Jper abzulebnen. 

Wegen seines hohen Alters ist Prof. Rudolf 
Genee in Berlin von der Leitung der von ibm 
begriindcten Berliner Motarrgemeinde zurück
getreten; die Herausgabe ihrer .. Mitteilungen'" 
ruht aber nacb wie vor in seinen Händen. 

Der Nestor der Berliner Musikkritiker, Prof. 
Rudolf Fiege, beging am 29. November In sei. 
teaer Frische des Geistes und KÖJlpers seiaen 
80. Geburtstag. Seit iiber 40 Jabren ist Fiege 
musikalischer Mitarbeiter der "Nurddeutschen 
Alhtemeinen Zeitung"; er gebörte zU den ersten 
VorkImpfern des Bayreutber Meisters. 

Prinzregent Luitpold 
D. L Richard Strauß zum 
ordens. 

Annie Gura·H ummel w,,,d. "u,- H •• ,,,,,Ji,,' I 
Anhaltischen Kammenlngerin ernannt. 

Direktor Hans Gregor in Berlin erhielt von 
Ger französischen Regierung wegen der Ver· 
dienste, die er sich um die Verbreitung fran· 
zösischer Musik In Deutschland erworben, das 
Ritterkreuz der Ehrenlegion. 

Prof. Hans Winderstein in Leipzig iat vom 
Großherzog von Hessen durch Verleibung der 
großen Medaille für Kunst und Wissenschaft 
ausgezeicbnet worden. 

Druckfehlc.r-Bericbtigung. In dem 
Berliner KODzertbericht des vorigen Hdtes muß 
es auf S.310, zweite Spalte, 17. Zeile v. o. statt 
.wAhrend Ferdinand Meisters" heißen: "wiIhrend 
des Meisters". 

TOTENSCHAU 
In Potsdam + im Alter von f'!sr 80 Jahren 

der Hoforganist H. Battin, ein ausgezeichneter 
Vertreter seines Instruments und welten Kreisen 
besonders als Spieler des niede.rlll.ndiscbe"o 
Glockenspiels aur dem Turm der Hof- und 
Gamisonkirche bekannt. 

Am 19. November + in Bodapest Siegmund 
Szautner, Direktor der Ofner Musikakademie. 
Regens chori der innerstildtlscben Pfarrkirche. 
Als Komponist ist er besonders mit geistliCher 
Muaik hervorgetreten. 

Am 22. November t in Hamburg Joliua 
Laube, der langjibrige Dirigent der Laube
Konzerte, der sicb um die Popullrisierung der 
Wagnerschen Kunst gToße Verdienste erworben 
bat. Laube war auch der eigentliche Begriinder 
des "Orchesters des Vereins Hamburgischer 
Musikfreunde" , dessen stlndlge Leitung er erst 
vor einigen Jahren einer jüngeren Kraft überließ. 

Schluß 11" r~daktlOnelhm Teils 
Veranlwonllcb: Wllly Renz, Berli .. 

, , 

Bernhard Perl 
Hartha i. s. 

:: Harmonium-Fabrik :: 
(Saugwlnd-8yetelll) :: Prlmll~ Lelpzl1l1909 

Er.tld ••• ige Harnloniunl. 
In eleguter, .auberer Aasfillirungund 
Idaaler To ... cbllnhelt van den klel •• ten 
:: bis zu den koatllarden Werken. :: 

Neuester Prachtkatalog gratis und franko! 

Dulag Don Ries & frler In Bulin 

Rrnolll mcntlclssolm 

Panbora 
(Ila" 60rtbes festspiel) 

für männ~rdJor, Soli 
.. unb OrdJ~st~r .. 
KlaVierauszug mk. 12.- n. 

JlII!JlI1IT1I1I1 dllf41 d~. b'lIllJllQlft lfIIfffllfSilbPrtrili 
121. nllllrlllll.), "lIrllOld mmlkl •• ollil 1.1 IIJItft dnI Hbalfm
dm Ih.llftlI lI.unr ihll rlllrr \lCl1I dtull, dir 5Ia 
Iaa,um ud ' ..... tr dlll4Jmua, aas ErlNtitt' IIlId Er. 
Ulllpf!r unll Ibn .1' dallftlldm IIrdtt kWabrra.. In: 
frallWlnUal1slk (IJ;Irnlft ctrs Crrlblllm IJjlldnlt llIt 
mrtslUSl\:lal'l dn IIoDiPenlslra nlllll. ulnrlll mnu rt.f 
drillllallsl&lr linDrli IIl1d Jr~r bfllrlllf1111r IDIrlllagn 111 
sll&lftll. blr IlJrhlm ud umtJlSlI1I SIUrlr dn lUflVI 
lIllra 1111 Hrrll an C~DU~1JI'1 dtr (~O""nl dtr 5lllDlllllf 
111 rlil Pral&ltoellft IDPrr. (Iat aI1$IOIr.lI'd;ll, IIOrnfllDlf, 
r1Rl1IliflllDlllllf lIad IfllfaslrOlfllllt KIInl, .. Irf 1IIiR 
,pandara' alS rlllf1l IIbfTall$ IIIf'ItIIIIUrn 111111011115 ßlr 
maaa!ld;lor. nnd Koatmlllffaru tu Id;llItun ~.\lfn." 

l(mi. 'IODI, bi1ll"'rtrr nad;lrtllltm.) 
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Berlln, II1II 46L 
..... Vom 15. Mal bis September 1n 

BadSodenamTaunus 
VolIstindige Ausbildung bis zur KODzert
reife lUIeb meiner neuen ObaDllmethode. 
Bei gr6ßter Schonung der Nervenkraft 
und Zelterspamls, eine bisber ungeahn.te 
EntwiCklung der Technik. Gllnzende 
Urteile von AugDIt WUbeImJ. SahiB, 
Herm. RItter, LOeweae:ard, W. Bet2cr. 
Steeman as.... Anmeldungen tlgllc:b 
von a bt. 4 Ubr. Antlnger und SchWer 
bis Oberstufe bei Herrn ......... 

a ............ Hubertua-Alloe 15. 

• ••• 

an die Expedition 

Blitzsauber 
iII ... I .... ""4t .-., ~_ ... .. _. _ .. -. or ....... .,.. 

~Ittr tmudJnl ~e nr Wt drill aflte 
8tcdlenpfcrd· CecrB"'",efe\·8dfe 
1l1li .". ••• ~o .. _ Rilldral. 1 etiIf 50 "......... " .... 

Diesem Heft liegt ein Katalog des 
verlagsbauses 8. Sahott. •• h •• in 
beI. betitelt: 

AUS DEM VERLAG 

dicacm 
"Ii"iu worden 

Fo ...... 
IISW. zu 

Werk~ 

" 

Ein Inlere ... ate kl •• siacbe Novitlt. die nD 
Lilll Lehmana zum Besten des MozarteutDII 
herausgegeben und in ihr Konunrepertofre 
aufgenommen wurde, ist dl. Alleluja 'VOll 
W. A. Mozart IUI der Motette .Euultate-, Die 
Komposition, deren Hcnulpbe LWI LebmaDD 
gemeinsam mit Fritz Lindern.nß besorgte" ist im 
Verlage von EIl.Bote&. G. Bock., Berlin crscb.ieaea. 

J. W. Kalliwodu Werke in neucr AUI-
g. be der Universal-Edition ia Wien. Aus dea 
wertvollen Werken Kllliwodas. des echtal 
Romantikers, wird in drei BInden eine Au.walll 

Klaviermusik (zwelblodlg UDd vierblndlJ),. 
wie luch VOD Lledenlleboten. Dr. Karl Strun% 
in Wien, der Biograph des KomponisteD wad 
Erschließer seinel Archives, bat im Verein aUt 

ni versal-Edition einen WenTOUCD 
uoserem gegcawlrttgcn EmpHndea g

einen Meister der deuf'ldleo 
der IUI dem Kreise Weben, 

1:;:~~~l~~~~~:t~~e~!~,~~~!~~l :~ lill~f~~~~~l!~~~~~~~~~~K:,"§,,: 
gebende Beachlung. ;:: 
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Namen, aus dem viel warmes Österreichertum 
klingt, wieder zu frischem Leben rufen. 

Das neue Violinkonzert von Max Bruch, 
aus zwei Sätzen bestehend, erscheint Ende dieses 
jahres, spätestens Anfang des nächsten jahres 
bei Simrock, Berlin. 

Die Universal-Ed'ition A.-G., Wien und 
Leipzig, versendet soeben ibre Herbst-Kata
loge 1910111 (a) systematischer Gesamt-Katalog 
der Universal-Edition b) Verzeichnis der "Aka
demischen Einzel-Ausgaben"). Auch in diesem 
jahre haben die Kataloge eine große Be
reicherung erfahren; die Universal- Edition 
steht heute mit an erster Stelle unter den 
führenden Kollektiv-Ausgaben. Den großen 
Vorzügen, die die Edition durch mustergültige, 
zeitgemäße Revision, ferner durch vorzüglichen 
Stich, Druck und Papier besitzt, ist es zuzu
schreiben, daß diese Ausgaben heute in den 
meisten Konservatorien und Musikschulen 
der Welt als obligate Lehrmittel eingeführt 
sind. Einen Hauptvorzug der Universal-Edition 
vor allen andere.n Ausgaben jedoch bildet die 
weitgehende Berücksichtigung des zeitgenös
sischen, modernen Schaffens. Die Universal
Edition vereinigt den größten Teil der Werke 
von G u s t a v M abI er, R ich a r d S t rau ß, 
Max Reger. Von den großen verewigten 
Meistern der letzten Jahrzehnte sind es ins
besondere die gewaltigen Symphoniker B rah m s 
und Bruckner, deren Werke zum überwiegend 
größten Teile in die Kataloge der Universal
Edition aufgenommen sind. Der Katalog der 
"Akademischen Einzel-Ausgaben" (in der 
Preislage von 20 pr. bis I,SO Mk.) umfaßt bereits 
über 800 Hefte. 

VERSCHIEDENES 

Das Konzert-Bureau Emil Gutmann in 
München legt a!TI I. Januar 1911 die für Süd
deutschland und Österreich-Ungarn innegehabte 
Generalvertretung der "Signale für die musi
kalische Welt" nieder. 

Jean Sibelius hat eine große symphonische 
Dichtung für Gesang und Orchester voll
endet. Sibelius wird das Werk mit seiner Lands· 
männin Aino Ackte als Solistin zuerst in 
Deutschland in einer Reihe von Orchester
konzerten selbst dirigieren. Die Erstaufführung 
dürfte am 17. Februar in München stattfinden. 

Anfang Dezember d. J. wird in St. Petersburg 
die Feier des 25 jährigen Bestehens der Musik
verlagshandlung von M. P. Bel ai e ff in Leipzig, 
sowie der damit verknüpften, in St. Petersburg 
bestehenden musikalischen Einrichtungen (Russi
sche Symphoniekonzerte, Kompositionsprämien 
usw.) festlich begangen. Zu dieser Feier ist ein 
kurzer Bericht über das Lebenswerk des Gründers 
aller dieser Einrichtungen, M. P. Belaielf, er
schienen. Da das Wirken dieses Mannes, ob
gleich zunächst der Entwickelung seiner heimat
lichen russischen Kunst und dem Wohle der 
ihr dienenden Künstler gewidmet, doch auch 
im Auslande berechtigte Aufmerksamkeit erregt 
hat, so kann die Lektüre des interessanten 
Berichts nur empfohlen werden. 

Mme. Charles Cahier, die erste Altistin der 
Wiener Hofoper, ist von Max Schillings ein
geladen worden, beim nächsten Tonkünstlerfest 
in Heidelberg als Solistin mitzuwirken, und hat 
bereits zugesagt. 

Lexikon der deutschen Konzertliteratur 
"... Unentbehrlloher Ratgeber fOr DlrU:antenb Konzertverelne u. Rezeneenten. • E. 

2 BAnde 111 •• 8.-·, gab .••. 8. -. (erlag . F. Kahnt Naohfolger. LeIDzlg.) 

Neu-Cremona G.m. 
b. H. 

BERLIN W8 .. Friedrichstraße Nr . 181 .. 
baut 

Streichinstrumente 

•• •• 

mit eoht Itallenleohem Ton. Vollständiger Ersatz tür altilalleniscbe Meistergeigen. 
(Or. Großmanns Theorie.) Glänlende Gutachten. Oauernde Garantie. Geigen von 250 Mark. 
Celli von 400 Mark an. Epochemachende Broschüre 0 von San .• Rat Dr. Grollmann graris. 

sowie Anleitung zur ricbtigen Prüfung einer Geige. 

Letztere größere Erfolge" Vollständige A~s.t.l1ung d.s Münchencr Konzertmeins-
• Orchesters mll 42 Neu·Crcmon.-lnstrumenren. 

Teilzahlungen gewährt. Probesendungen ohne Kauflwnng. 

Man verlange gratis unsern 

BEETHOVEN·PROSPEKT 
Schuster & Loeffler, Berlin W 57 
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Universal-Edition 

Prachtausgabe 
der Klavierwerke von 

JOHANNES BRAHMS 
in vier hocheleganten Ganzleinen-Bänden 

INHALT: 

Ban d I: Sämtliche Sonaten 
op. I Sonate C dur 
op. 2 Sonate Fis moll 
op. 3 Sonate F moll 

Ban d 11: Sämtliche Variationen 
op. 9 Schumann-Variationen 
op, 21 Zwei Variationenwerke 
op.24 Händel-Variationen und Fuge 
op. 35 Paganini-Variationen 1-11 

Ban d 111: Klavierstncke I. Teil 
op. 4 Scherzo in Es moll 
op. 10 Vier Balladen 
op.76 Klavierstücke 1-11 
op. 79 Zwei Rhapsodien 

Ban d IV: Klavierstncke 11. Teil 
op. 116 Phantasien 1-11 
op. 117 Drei Intermezzi 
op. 118 Sechs Klavierstücke 
op. 119 Vier Klavierstücke 

Preis eines jeden Bandes M. 8.--

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Universal-Edition A.-G., Leipzig· Wien 

x 

r -I ' ' j; I • 1 • " • j" ('~ ( ) () ( .. I c 
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~ CEFES.EDITION 1= 

Soeben erscheint:: 

Zebn 
Yiola-Studien 
für vorgerückte Spieler 

von 

Johannes Palasehko 
op. 49. 

INHAL T: 
1. Allegrerto animato. 
2. Allegro moderato. 
3. Allegretto. 
4. Lento Allegramente. 
5. Allegro moderato. 
6. Adagio doloroso - Allegro. 
7. Lento con calore - Molto 

vivace. 
8. Moderato e grazioso. 
9. Moderato. 

10. Andante sostenuto, senza rigore 
di tempo - Allegro giusto. 

Preis Mk. 1.80 no. 

Interessenten sende ieh das Werk 
:: :: auf Wunseh zur Ansieht :: :: 
Bei Voreinsendung des Betrages portofreie 

Zusendung. 

n~u~ un~ I~i[ht au~führ~ar~ 

TRm·Al~~M~ 
(Violine, ViolonceIl und Klavier). 

Band I MI\.. 3.-. 
Ave, Maris Stella. Edvard Grieg. 
Menuett (Militär-Symphonie). joseph 

Haydn. 
Schwedisches Volkslied No. 1. Har-

monisiert von joh. S. Svendsen. 
Mazurka. Dtto Mailing. 
Melodie, op. 3. Ant. Rubinstein. 
Souvenir d'Hongrie. Franz Bendel. 
Chant d'automne. (Octobre) Peter 

Tschaikowsky 
Mignonnette. Charles Godard. 
Griechischer Festtanz. j. P. E. Hart

mann. 
Serenade (Wetterleuchten). P. E. Lange

Müller. 
Romanze. (Serenade "Eine kleine 

Nachtmusik"). W. A. Mozart. 
Scherzo (Oktett, op.166). Franz Schubert. 
Stimmung. Fini Henriques. 

Band 11 Mk. 3.-. 
Abendlied. Rob. Schumann. Harmoni-

siert von loh. S. Svendsen. 
Kontertanz. Niels W. Gade. 
Scherzo (Trio, op. SO). C. G. Reissiger. 
Melodies mignonnes (op. 52, No. 2). 

Chri.~tian Sinding. 
Gavotte Louis XIII. 
Chant sans paroles. P. Tschaikowsky. 
Die Gitarrespieler. Ludwig Schytte. 
Schwedisches Volkslied No. 2. Har-

monisiert von joh. S. Svendsen. 
Tanzszene der Magdalone. earl 

NielseTZ. 
Rosaline (Nocturne). Cornelius Rabner. 
Andante (Sonate, op. 53). L. van Beet

hOVCfl. 
Marche militaire. Fraflz Schubert. 

Wilhelm Hanseu, Musikverlag in Leipzig M:====================i. ~ ____________________ ~ 
XI 

(lriginal frolT! 
UNIVERSITY OF MICHIGAN ""', 



In jede musikalische Hausbibliothek gehört 

Beethovens Streichquartette 
Versuch einer tedmischen Analyse dieserWerke im Zttsammenhange mit ihrem geistigen Gehalt 

von 

THEODOR HELM 
Dr. phi!., Professor der Musikwi. ... en.chaH in Wien. 

Zweite, bis auf die Neuzeit vermehrte und verbesserte Auflage. Mit vielen in den Text 
gedruckten Notenbeispielen. 23 Druckbogen. Preis broschiert M. 4.50, gebunden M. 6.-. 

Stimmen der Presse: 
· .. Der Verfasser bezeichnet seine tiefg-riindige Arbeit bescheidentlich al •• Venuch usw.", Dun, dieser .Versuch" 
ist rlänzend rclunren und muß als die beste Ergänzung zu Thayer.o Bcethoven-Biorraphie betrachtet werden, 
erschließt uns doch Th. Helm in seiner ebenso fachgewandten, als von höchster ehrlichster BereiAterung durch
fluteten Zergliederung die ganze GefÜhl.welt diese. unenncßlich reichen Gemüts ... kann diese mit zahlreichen 
Notenbeispielen versehene, '0 g-riindliche Arbeit nicht warm renug empfohlen werden . . . glauben wir auf 
Helms umfangreiche, redierene und doch niemals trodtene Abhandlung um 50 nachdrudelicher hinweisen zu sollen. 

(Kamillo Horn, Wien. Deutsches Volksblatt.) 
· .. Es ist die, das vorzügliche unentbehrliche Werk .&..,thovens Streichquartette" von Th. Helm ... kann 
es daher jedem, der tiefer in die Musik al. Kunst und in Beethoven eindringen will, nur wärmsten. empfehlen. Mit 
Freuden berruße ich daher die zweite, bis auf die Neuzeit (Debussy, Schön berg) vermehrte und verbesserte Auflage. 

(J 0 h. Bat k ß. Preßburger Zeitung.) 
• .. daß Prof. Th. Helms vortreffliches, seit einiger Zeit vergriffenes Buch über die Streichquartette Beethovcn. 
~oeben in ein~r neuen, um ein wertvolJes Kapitel über dieses Genre nach Beethoven vermehrten Auflag-e er
schienen ist. Es wird sich auch in der ncuen Gestalt beim Studium dieser tönenden Wunderwelt als ein 

kundiger Führer erwf"isen. 
(Dr. R. Batka. Wien er Fremdcnblntt.) 

Ein zuverlässiger, kundiger Führer, dcdtt Helm nicht nur in plastischcr Analyse das technisch-formelle Gefüge 
jedes Satzes auf, sondern geht auch mit heißer Beethovcn-Liebe dem geistigen Gehalt nach. 

(Dr. Jul. Korngold. Neue Freie Presse, Wien, 29. November 1910.) 
sei nuf ein Werk aufmerksam gemacht. das seit 25 Jahren schon in gutem Rufe steht und soeben in einer 

zweiten Auflage neu enchiencn ist. Auf eine die Quartette vor Beethoven kUrE behandelnde Einleitung 
folg! eine ausführliche, mit Li~bc und Phantasie und gleichwohl sachlich verfaßte Zergliederung aller 17 Quartette, 
aus denen viele klavierg-emäß, jedoch streng nach der Partitur bearbcitete Notenbeispiele gebracht werden. In 
manchen Stücken schlieSt sich Helm an A. B. Man: an, dessen gemütvolle Auslegungcn hier und da vertiefend 
und erweiternd. Am Schlu""" des Buches .teht eine sehr lesenswerte Abhandlung über da.. Streichquartett n a e h 
Bcethoven. ... Wer gleichzeitig mit der Partitur die Bemerkungen des geistvollen Verfassers liest, der wird 

bald den Wert des Helm.ehen Buche.. zu .chätzen wissen. 
(Gg. Kaiser. Dresdner Nachrichten.) 

· .. Wir hoffen von dem vortrefflichen, mit Liebe und Sachkenntnis verfaßten Buche gelerentlieh nähe= 
zu berichten. 

(M. Knl beck. Neues Wiener Tagblatt.) 

· .. beMnde ... genußreieh für denjenigen, der sich eines richtigen Baedekers bedient und vorher in Dr. Th. Helms 
.Beethovens Streichquartette" Ir'Ündliche Belehrung verschafft hat. Die vor kurzem erschienene zweite Auflage 
di....,r mit größter Sachkenntnis und Begcisterung verlaßten Fach.chrift enthält auch einen Anhang, der die 

Quartettliteratur .eit Bcethoven behandelt und bi. auf die Gegenwart reicht. 
(R. v. Perger. Die Zeit, Wien.) 

Beethoven .0" Richard Wagner 
Broschiert n. M. 1.50, gebunden n. M. 2.50. 

Wagners Schrift "Beclhoven" ist eine der schön.ten und begeistertsten Reden an die deubche Nation. Zur 
Erinnerung an den hundertjährigen Geburtstag Beethovclls geschrieben und zugleich als Huldigung für das 
tapfere und siegreiche deutsche Heer 1870 gedacht, offenbart sic auch die flammende Liebe Wagners für deutsche. 
Wesen, für deutschen Geist und deutsche Kunst. Wer immer das deutsche Volk als d ... Volk der Denker liebt, 
wird deshalb gern die kleine, vornehm ausgestaltete, in dritter Auflage erschienene Schrift sich und Bnderen auf 
den Geschenktisch legen. In der Flucht der Gedanken wird ihm dann der Schlußgedanke Wagne", in seinem 
.,Bt:cthovcn ol : "Möge das dcutsC'_he Volk nie für ~twas gelten wollen, was es Dicht ist, und 
dagegen da~ in sich erkennen, worin C~ einzig ist .... unerschüttert stehen. Wie NictJ:5che durch 
Wagners nBedhovt:n·' "Die Gehurt der Tragödie aus dem Geiste der Musik'-l erkannte, wird jedem 
die Erkenntnis wl'rd~n, daß die Musik in B.:dho\'cns Geist die für alle Völker verständlichste und erhebendste 

\Vt.;ltrl'ligion l':'.t: Denn sil.· hindet, ~w.rtS die Modl' streng- gctt,.'ilt". 

Verlag von C. f. W. Siegel's Husikollenhandlung (R. Linnemann) in Leipzig. 
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Edition Steingräber 
Hervorragende Geschenk werke 

in mustergültigen Ausgaben. == 

...... J. S .. Kllvlel"lftTke. K.flluh. Au"."" 
mit fl.",ratz. ulld V"",,",,bclel~bllullg VOll 
Dr. H.I,"h". 7 Blllde kolllpim M. 17.-. 111 
7 l.elllellbäadea mh Tlnl M. -U.-. 

I. Band' 13 "'welll1l1l1ell ulld 15 SylllpbOIl[,II. 11&1. 
KOlllen. 4 T_1ea Fllllloll. Cmol1. Dmoll. 
Dd ••. PII.ntule und Fute A ..... II. PUleA ..... 11. 
Phuwle CIIIIII!. Cbl'Olllal. P .... ' .. I .. ulld Pap 
M.2.-. 111 l.clnnbud 11111 TI.,[ M. a._ 

2. Balld: 6 rn.llzllll..,b .. SII[ ...... 6 CIiRUlcbe SuiteIl 
ud 2 Sutlea 111 Amoll uad Eldu. M. 3.-. 111 
Llllne .. btnd ml, Titel M. t.-. 

3. Bud: 6 p ... dlen 111 Bol"" CIIIOU, Am"n. 
Ddll •• Gda" EmDlI uad oll .. P.rtltolnHm .. U 
(r ... nGto[.cb .. OuvenG",) M. 2.-.111 Leillubud 
11111 Titel M.3._. 

4. Band: 4 D,,_. ArI& mll 30 Verlndcrulll"l1 
(SOl- GIIld"''P''b .. Varl.llllnell). "StoIlUeu 
A milli. Cd"'. D 811111. <I TOC<IIl!eIl Gdu •• E IIIIILI. 
G 1II .. L1 M. 2.-. I!' Lelllcnbtnd lIIil Titel M. 3.-. 

:;. BuA: Du nhllelQperfet1Cl Klnler. UllI:r 
Ten M.2.-. I. Lel~""bud ... 11 Tltol M. a.-. 

6, Bud, Das WIIbh.lIIP"'r[erle KI • .,le" z.eher 
T,II M. 3.-, 111 LdnmbaJld 11111 TII,,1 M.4.-. 

7. Band: Vermlaeble W .. ~ke M. a.-. 10 Leln~lI' 
band 1111, Tlml M.4.-. 

... ~, J. S .. Du _bltemp.,Jme KI."l"r. Sep,. 
Abdruck .... der CeuIllRutC.bo wall II .. ~.I. 
2 Teile In ein .... Leilleab."d M. 6~. 

....... nrSlllllllcbe KIa.le.--.ln. Krlll""e 
A ... p\lo m I FLnp! .... IJ< .011 •• 01111111. 5 Bde., 
M. 8,-. In P...,b'balld ... It G<>.tddra,,1t M.8,-

t. Band) Op. 2 Nr.I-3, Op.7. 10 Nt. I .. nd 2, 
M. 1.20. 

2. Bud, O~. 10 Nt.3, Op. 13" 14 Nt. I lind 2, 
Op.22, 26, 27 Nr. I, M. 1.20. 

3. Band, 0.,. t:I Nt. 2. Op. 28, ", N •• 1-3, Op.49 
N,. I ulld 2, M. 1.10. 

4. Bud: 0p.M, 54. 57. 7lI. '79,811.00. M.I.20. 
5. Bad: Op. 101, 1011, 109, 110, 111, M. 1.20. 

N •• 
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'" 
'" 

'" 
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D, Hmoll, .b. 1'111011, B. Op. M, VariatlOIil 
.rleullU. Omoll. 0,. 82, Vulilloaen, EIJ, 
0".83. V.TI.dollen, a. M. 1.-. 

3. Baad; Op. Iot.. Dftl Prlh.dlell und Erildu. 
0,. J05. Soaale. G 111011. Op. 10&. Saa.re, B. 
Op. 118, C.prkldo. E. 0,. 119. Perpetnm 
1IIobl"', C. A"dQre eanlllbUe e P1'MIo qllIlO, 
H, EtDo:Ie-, F maU. Zwei KI ... IIII"IIIDck ... B, G 111011. 
PrIIudlllm und Flip (lU "Notroo temPl-J. 
E 111011. Sehen<), H moU. &1101':10. clprli:clo, 
1'11..,oU. M. 1.-. 

4. Bud: Slmtlleu 51 Uedlll' ohae Wane ud 
6 Klllderstfick~ M. 1.-. 

li. Band Op 22, Clprl=lo brm ... r, H mDll. Op. 25. 
KDllnn. GmoU. Op.29, ROlldo brUtal" E •• 
Op.4O, KOllun. D maU. Op. ta. Serenade und 
AlIq ... ,101010, D. M. 1.-. 

............. SlmlUch SI LIeder ohne Wone 
uad 6 KIII<Io:tarilckr. Mit FI:aICruU. (M.rtQ). 
Volu .... pbe M. 1._, In 1.0:[0011_"" !Dil Tlrel 
M. 2._, in PI'I"IIIhu!d 1II1t ~lcIdrack M. a.-. 

....... SlIIldlehe Klln'lel'Mlllate!l, RaDd .... 
PIIu ... ln ulld ".n. NeuR, nacb Urtulal 
revldlcrl~ AII8(. ,. IoI1..,b"'lOIId., O'dal". 
1'1111 fhll:e, .. tt WId VllrtrapbuelcbllulIIClI v .... 
1lIIMrt. "'~pI •. "Blad ... M.I.ao. ZlIlllIIImell 
111 PI'II"b~lId mit Ge>ldd.ruek M. 8.-

OIl ••••• _ •• Alltll •• {7bu!1bmte OunnDmt 
111 einem PrHbllw.d m[1 G<>.tddruck fIll' Klavier 
lwdlr.lndla; M. 11.60. 

- - ta, KLavier v[C1'hbdla; M. 11.40. 

.. ...... "" F .. AiI*",lblle KI...,I ..... "rke. MII Fi""' .... rz uad Anm.,ltllll", .,lIa P...t. Pr. 
n.. llllliak. 2 Blade. KOlllplett M. 2.60. In 
LeIlIenbInd 11111 Tlrel M. aao. 111 P .... bll .. ad 
11111 Golddr"dr M. 4.60. 

I. Baad: PhanlQle Op. 15. Soule Op.U Amoll 
... d Op. ~ Ddu,. SoIWO (N.cbl.lI) Bd .. r • 
M. 1.40. 

C ........ 5imliiebo KI.vle .......... Naell dca rr.1I~ "11 2. aud: IlIIprolllpm, Op. 9D ulld 142. MOIIIOll .. 
111101 eil&!. Orfllaaldl'llftell krlab"" .. lid mll m".leol. und " Kl.vl .... tllckc M. 1.20-
Flo ...... arz ""..ahn v .... Ed.lhrtltt, 8 Blade, • • " ". K" • ,. __ • 
M. 9.60, hl 2 Pnebtblnde .. ",Ir G .. Idd.Mlct • ...... ml" e n --..... ...-_e-
M. 1a.60. rulllH""P_ mll PlIIaenatz VOll Pr. H. IIIIIIfft. 

I. B.nd, 15 WaI..,r, 2 Tr ... ermiradle. BGI ..... , 11 Bind... KO"'plett M. 14.ao. 111 iJ Pruill. 
T.,...tell., 3 ~5Cn. M. 1.20. ....... biadn mll G<>.tcld.u"," M 20.30. 

2. Band: 19 Nocrnrnc ... Imprompla.t, 8(-mll", ""'" I. Balld, K1ndetllCllen. Album' nu 0110 JuP!nd. 
Jbn:o.,..,Ie, M. 1.20. Drei Sonlten ro. die .lqend M. 1.30. 

3. Balld: 12 POIOllalH .. M. 120. !OI 2. Band, Albu",blil!e" kUJI!e &,Iiltet, PJ.plIlOllt, 

4. Bnd, 4 S<!benl. 4 Balladen, Plwllule. All",,.., 502 3, :.".!a~~:p~j,,~~~, Inlmaenl. A ....... ke. 
d~ COlIOCrlp M. 1.20. Blu ..... atilc\. N.~buIDQke. Ro .... nn M. 1.30. 

" ....... d: 25" M ..... dlen •• " " .. ,Dcka. M.I.at soa t. Bud:C ......... D • .,ld.bladlenia .... " .. dll"". 
• : l1u...., aahwllDk. Sc:ber~ IlIId P ..... to paqlo".lo M. 1-"0. 

7. Band: SOII.,U. ROIIdoa. V.rI.llllnell, M.I.20. !11M :; Balld: Pbantallnilleke, KrelllC1'Jana, PhII"oule 
8. Band, Klln ... n" KOllzen"lIelte, M. 1.20· . Cdu~ M, l.ao. 
........... h •• SJmlllcbePilllotol1e"'fll:e. N .... e !!05 H. BllDdl Nnvellen"" TOCCIta,Mlnche. Hnlllo_kR 

Auoi .... 1II1t t'lqeruu VlIo Ed. M.rtkl. KII. M. 1.30, 
MIII,kdlrelt,ot ulld Lebrer.", K"p"""'lOrln", 5DII ,. Bled: s.. ...... n Op, 11 PIIIIIIIII, Op." FIII"U, 
zu Killn, .5 Blllde, M. 5.-, In P ..... blb."d mh Op.22 G mall M. i.30. 
Golddruok M. 7.-. 507 8. Jbad, 12 Sludl"n 1I •• h ..... nlnl. 12 ENd ... 

I. Band: Op. 5, C.p.lcclo. fllmoU, Op. EI. Sou"', IYlllpbOlllquu M. 1,30 . 
E. Op. 7. Slcbea Cb~~'""'llicke. Op. 14. !lOS 9. SOlid: Allegro, GedafIC dll' FrUbe, Varit'" 
ROlldo eotprlccloso. E. Op. 15, PIIura.le .Thc Pugn uad Fugbert,"" KIlIOII, .,All Alull-, 
lAI,.., .. •• E. Op. 16. DI'CI PblllUslen lider M, 1.30. 
C.rrlo:en A. E",oU. E. Op. 211, Pbuwlo:, M 10. aud: K .. nzm Amoll Op. M, m.2Pflo. M. 1.30. 
FIIIII .. U. M.I.-. !oIO 11. 81.lId: Kouermll\!ke Op.1I2 (Introdul<t;OII nod 

2. Band: Op. 33, Drei Capricen. Amllll, E. BIlIOll, Allegro .PPUIIOll.'O) und Op. 1.14 (KalRC"' 
Op.305, Sceb. Prillldlen und '_1"11, Ellloll. Alle..., mll InlrodullllolI). 111. 2 PllII. M, l.aD. 

Die \VC1'ke ,Ind In .lIen lUfen MUlllulIlollblllldlulllen ud bei ... 1 ................. Lwlpz •• erblLlllch. Der 
H.upllc.ttalog 11111 vlIlISlladller Illhallnn .. be der Biadc "Ira ullberechnol .. aa port .. rreL libermhtell. 
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Rid)arb Wagner 
Opern: Gefang: fllbum I 

für eine frauenftimme 1:1 

mit Klavier: Begleitung 
:1 

i 21 ausgewählte Geränge aus Rienzi, 
fliegenber fjollänber, Tannhäurer, 
fohengrin, Trirtan unb trolbe, 
meirternnger, Rheingolb, Götter= 

Mmmerung 

Husgabl! für hohe unD til!fc frauenrtimme 
In Dornchmcm [l!inroanbbanD II! mk. 5r-

Opern: Gefang: fllbum 
für eine männerftimme 
mit Klavier:Begleitung 
37 ausgewählte Geränge aus Rienzi, 
fliegenber fjollänber, Tannhäurer, 
fohengrin,Trirtan unb IroIDe,meifter" 
ringer, Rheingolb, Walküre, Sieg" 

frieD, ParMal 

Husgabl! für hohl! unD tiefe manncrrtimm~ 
In Dornl!hmcm [l!lnroanbbanD je mk. 5.-

Breifkopf & fjärfel . flbolpl) fürffner . B. Sd)ott'S Söl)ne 
feipzig Berlin mainz 

I 
~ 

.-. Da. schönste und vornehmste Geschenk fOr jeden lIusikfreund :-1 

Autographen -Album 
in Liedern moderner Meister 

enthaltend ein vollständiges Lied mit Pianofortebegleitung von 

D'ALBERT - DRAESEKE - HUMPERDINCK - KIENZL - A. MENDELSSOHN - REGER 
RElNECKE- RHElNBERGER- A. RITTER- SCHILLINGS-SlNDlNGundRICHARD STRAUSS 

in der faksimilierten 0 r i gin a I h a n d s c h ri ft der Komponisten nebst deren Porträts 
und Namenszügen. Text deutsch, eng!., französ. Preis 5.- M. in künstler. Einband. 

Autogramme berühmter Persönlichkeiten zu erwerben ist sonst nur den Bevorzugten möglich. die über sehr reiche Mittd 
verfügen. Wenn deshalb hier zwölf Lieder der gdeiert.ten Meister der Gegenwart in Originalhandschriften für rißen er· 
staunlich billigen Preis geboten werden, so kann das Autographen-Album al. cin für J'cdc Gdegenheit passende .. Geschenk
werk wie auch Zur Anschaffung für die eigene Bibliothek um so meh. r empfohlen wer cn, al!\ t"3 durch M'inc 'Vornehme und 
:-: :-: :-: :-: eigenartige AlL'lStattung jedem Bücherfreunde Freude machen muß. :-: :-: :-: :--; 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung. 

I VERLAG von ROB. FORBEBG in LEIPZIG 

Zwecks Erhaltung des historischen in Gr.-Graupa bei Dresden belegenen 

Lohengrinhauses 
wo Wagner ~Lohengrin" komponierte, werden Liebhaber gebeten, ihre 
Adresse zu senden an Gentzen, Friedenau - Berlin, Beckerstraße 24. 
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BEETHOVENS 
Sämtliche Briefe 

Kritische Ausgabe mit Erläuterungen 
von 

Dr. Alfr. ehr. Kaliseher. 

• • • • • • • : 1.') Band: 1783 bis uno 
: 11:') Band: 1811 bis 1815 : 
i 111. Band: 1816 bis 1818 i 
: IV. Band: 1819 bis 1823 : 
: V. Band: 1824 bis 1827 : 
• • : Jeder Band ist einzeln käuflich und lostet : 
• D geheftet M. 4.20, gebunden M. 5.50. D • 

• • • --> Erschien in zweiter Aufl.ge, Doch von Kaliscber •. 
• kurz vor seinem Tode durchgesehen und verbeuerr. • 
• .. , Erschien In zweiter Aaflage, revidiert VOD • 
• Dr. Tb. Y. frlmmel, durchgreifend umgestaltet und • 
• betrlchtlicb vermehrt. • 

• • : Schuster ®. Loeffler: 
: Berlin W 57. : 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• xv 
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23eet~otlen unb 
feine 3eitgenoffen 

uon Dr. 211ft. ~~t. jla1ifd)et 

tBanb 1: ~eetl)O\len unb ~etlin 
tBanb 2: ~eetl)O\lens ~t4uenfteis. I. ~ei( 

tBanb 3: ~eetl)O\lens ~t4uenfteis. 11. ~eH 
tBanb 4: ~eetl)O\len unb mlien 
"CIDa6 bie tuiffenfd)aftlid)e <trforfd)ung CSeet~ouens betrifft, fann 
~alifd)er t>orbilblicb genannt tuerben. ~urd) bas ganae CIDed ~inbur<t 
mu~ man ben ungetuöf)nlid)en tyleiß, bie aUßerorbentlid}e <ßenauigfeit 
in ~ue((enangaben unb 3itation beluunbern. ~alifcber brifd}t nid)t 
leeres 6trof) nod} einmal burd), fonbern fd)afft sneues, uert>o([ftänblgt 
unb berid)t\gt '211teß unb öffnet bem CUerftänbni6 für ben ~enfd)en 
~eet~ouen neue '1)erfpeftiuen." (6aale'3eitung, S,a[[e) 

,,~alifd}er l)at fiel) bie größten CUerbienfte um bie CSeetl)ot>en''irorfd)ung 
ettuorben, inbem er aUßerorbentliel) reid}~a{tiges ~aterial aur Cebens· 
gefd)id)te ~eetf)ouen6 beigebrad)t ~at. '21U6 feinen fämtlid)en '21ufiä'Jen 
fprid)t uor allem aber eine rü~renbe S,ingabe an ben großen ~on· 
meifter, unb überall bofumentiert fiel) ein betuunbernstuerter tylelß. 
~iefe ~eetf)ouen·Q3änbe bieten eine bebeutenbe '21nregung für jeben, bel' 
fici) mit bem ~eifter ernftl)aft befd)äftigen tuill." 

(~l)eil\ifd)e ~uiir· unb ~l)eater·3eitung, ~öln) 

Sebcr ~Qnb foftet ge~eftd 5 sm., gc&unben 6 sm. 
unb ift eitw(n täuflid) 

I 
I , 
I 

I 
I 
I 

6dJuftef & .coefflef, ~eflin unb .ceiv~ig I 
! .................... _~ ............... __ ! 
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